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Mt <EntpcI]ini0 bea Baittntaufrul|ra irom armen
Eonrab 1514.

8oit Dr. SBityetm D$r, SRündjen.

JttljfllL

Sorbemerfung. — I. Sur Swfle bet Urfcdjen bet öauernrevolten beö 16. 3a$r*

fjimbertö im allgemeinen. — II. Die aQgemeinen llr[ackert beö jvürttembergiföen Sluf*

ftanbeö von 1514. Die Sage Württembergs am DuSgang beö ®Httelatter8. — DI. Die

befonberen SJeranlaffungen. — IV. Wie ber arme Äonrab jum SluSbrucb fam.

DueHenfrifif^e Beilage: ©prud)* unb Deimdjronif vom armen Äonrab.

§orbrmerhung.

3Me ootliegenbe Arbeit ift ber Vefdjäftigung mit ben Sanbtagöaften

beö $ergogtumö SSürttemberg erwadjfen, beren Verausgabe Verfaffer oor

einer Aei&e non Sauren im Auftrag ber SBürtt. Äommiffton für £anbeö=

gefehlte in Angriff nahm. SDer Dueflenfreiö, ber jur Vorbereitung beö

er{len Vanbeö $u burdjmeffen war, erroieö fid) nad> mannen (Seiten bin

als roiffenfchaftlicb fruchtbar unb anregenb 1
). ®et enge 3ufammenf)ang

&wif<hen bem Vauetnfrieg unb bent groben Xübinger Sanbtag non 1514

ber §um Abjd>lu& beö berühmten Tübinger Vertrages geführt $at, machte

eö nötig, baö gefamte Aftenmaterial übet ben armen Äonrab für bie

©bition ^eranjnjie^en. 3n btefem 3ufömmenbang mag eö oerftänbtüh

erlernen, ba& ber Verauöge&er gelegentlich an eine SWonograp^ie über

jenen bur$ ©age, £>i<htung unb ©efchicfjte gleich berühmten Aufruhr

badjte, jumal biö jum heutigen $age eine foldje oon feiner ©eite ge*

boten worben ift ©ö lagen aber brei ©rünbe oor, oon ber Ausarbeitung

einer eigentlichen SJtonographie abjufe^en, nämlich:

1. 2>er äufjete Verlauf beö Kampfes ift in ber älteren Siteratur,

inöbefonbere oon Vepb, in ber genaueren Söeife feftgeftefft worben. Auf

biefem ©ebiet wäre nicht oiel Aeueö gu bieten.

1) Sgl. W. D§r, Die (Sntfte^ung ber roürtt. ^erjogöivfirbe (Staatöanj. 1905

Ar. 8 unb 9). — SB. 0$r, Samparterö ©oft. Württ. Sierteffö. 1905, 71 ff.
— SB. Dfjr,

Die 9ftfe|ung §erjog ©berfjarbö II. von Württemberg. Württ. Biertcljij. 1906, 887 ff.

— W. D$r, SWifeeUen jur ivürtt. ©e|d)i<f)ie am ®ora6enb ber Deformation. Württ.

Siertelfö. 1909, 269 ff.

Bfirtt. Vltctelfa^cf). f. £flnbeigejc$. W. XXII. 1
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2. ®te ©utftehung bet altwtirttem6ergif<hen 33erfaffung hängt fo

eng mit bem öauetnfrieg gufammert, fann aber bo$ nidjt gut bem Stammen

einer SRonographie über ben armen Jtonrab eingepaßt werben.

3. 3u einer ooQfianbtgen StorfteHung würbe bie genauere Äenntniö

ber bäuerlichen DechtS* unb SBirtfthaftöaufjeichttungen gehören
8
). 3)iefe

finb ^ute nur bruchitücfweife in ber Literatur &u fxnben unb tonnten bem

Slftenmateriat ber SanbtagöDer&anblungen nicht angegliebert werben.

®ie oorliegenbe Slbhattblung befdjränft ftcb fomit auf bie (Erörterung

ber Urfadjen befi Sufflanbefi. Sie hofft, bie gerichtliche (Erfenntnifi beö

großen Problem« ber (Entfiehung ber Sauemfriege in bem einen ober

anberen Sh *u oermehren, ben Seltnem ber württembergifchen ©efchrtc

aber Deranlaffmtg $u bieten, ftch beo großen Deühtum« ber roürttem*

bergifchen ©efRichte am SBorabenb ber Deformation erneut $u erfreuen
8
).

SB. D.

2) SöertooHefi SKatetioI bei Th* Knapp, ©efammelte Beiträge gur BedjtS= unb

SBirtfdjafWgefchicbie »ornehmftth M beutfdjen Bauemftanbed. Tübingen 1902.

3) 3n nathftehenbem Buffet^ finb folgenbe UBftirgungen »ermenbet : Beloro= ©.

v. Selo», Territorium unb ©tobt, 1900. — 3)®.= Teutfäe ©efthichtSBlätter, SRonatS-

f<hrift gur görberung ber lanbeSgefd). gorfdjung. heraus geb. 9L Tille. — ©gefljaaf

= Teutfthe @efchi<hte im 16. Sahrhunbert, 1889. — Regler— Bnna ftepter, Tie ©e-

giebungen be« $aufe$ Sßürttemberg jtur f<hroeijerif(ben ©ibgenoffenfdjaft in ber erjhn

Hälfte be« 16. 3ahrhunbert$. 3&ri(her Tiff. 1906. — ©abeltofer Bei ©teinhofer

— ©teinhofer, Beue SBirtemb. ß^ronit, 4. 8b. 1755. — $egb = 2. "gfr. #epb, Ulrich

4?ergog ju SBürttemBerg, 1. Bb. 1841. — $3. = ^iftoriföe 3eiifchrift £erau«geb.

tjr. SKetnefe. — Käfer = K. Käfer, $ofitif<he unb fojiale Bewegungen im beutfe^en

Bürgertum $u Beginn be« 16. ^ahrhunbertft mit Bcfonberer Bütffuht auf ben ©pe^rer

Bufftanb im 3ahre 1512. 1899. — 2». — SanbtagSaften be« fcergogtumS SSürttem*

Berg, ältere Seihe. 1. Bb. (im Trucf). — Banfe= 2. Banfe, Teutfthe ©efd&ichte im

3eitalier ber Beformation. 2. 8b. 3. SluSg. 1852. — ©attler= &hr* 3*. Sattler,

©efdjichte beS $erjogtum8 SSürienberg unter ber Segierung ber ^erjagen. 1. Bb.

1769. — ©thuper= SBa? ©elfter, Ter gefc^ic^tXic^e Kern »on fcauff« 2tdjtenffein.

1904. — ©ommerlab= Brtifel „Bauemfrieg* im §anbroBrterbuch ber ©iaatäroiffen*

f(haften. 3. Bö. 1909. — ©tfilin= Gbr. ^r. 0. Stälin, SBirtemb. GJefc^ic^te. 4. Bb.

1870. — ©triff= Karl ©triff, @ffdji(htC. 2iebcr unb ©ptüdje SBürttemberg*. 1. Sief.

Stuttgart 1899. — Utmann= $eittr. Ulmann, günf $ahre SÖÜrttemb. ©efäidjte unter

$ergog Utrith 1515—1519. 1867. — SBKg. = SBürtt Kirchengephidjte. §erau4geg.

00m Galroer 8er(ag«»errin. 1893. — 3B8$. = SBürtt. SHerteljahrShefie für 2anbeS=

gef<h«hte. Beue ftolge. 1892 ff.



Sie ©ntftefjnng be« ©auemaufruhr« 00m atmen Äonrab 1514. 3

I.

Jur Jrage brr jlrfaiheu btt fauerntenölten bes 16. galjrhunberts

im allgemeinen 4
).

T>a$ auSgehenbe BHttelalter bietet be? gefdndjtlidjen Betrachtung

eine güffe oerroirrter Probleme bar. Äaum je ein 3*itafter, bas in

Sluflöfung älterer Äutturformen unb in gärenber SReugeRaltuitg gleich

reichen Slnblicf böte.

9ta<h 3ahthunberten bumpfer Binbung brach ftcfj non ©üben her

bie humanifHfhe Bewegung Bahn, etmaö SReueS nonoärts fhiebenb in

bie Äultur ber reich geworbenen Stäbte, bie inbitribualiRifChe Sßiffenfdhaft.

fianb in fianb mit ihr begann fi<h ein reiche« ÄunfUeben JU entwicfeln,

baS Zeugnis ablegte non ber wachfenben Uuabhängigfeit bes 3*italter«

ben Äonoentionen beS Büttelalters gegenüber. Ta« Sahrhunbert ber

SRenaiffaitce mit all feiner Schönheit, feinet Sebenßluft unb fiebenßberbheit

mar angebrochen.

ißolitifch betrachtet, war bie Bebeutung ber großen 3entralmä<hte

bes SlbenblanbeS, bes ßaifertums unb SßapfttumS gewaltig gefunfen.

®efio energifCher regten fleh, namentlich in Teutfchlanb, neu emporfom=

menbe SRädRe, befonbets bie auffieigenbe SRaCht ber Territorialfürften

unb in ben einzelnen Territorien bie Sanbfiänbe. BoCh war nichts ge*

feftigt in biefen 3eiten bes Überganges, insbefonbere waren bie Territorien

in ihrer 3Rac&tfphäre fowohl ben Stabten gegenüber, wie auch bem SRittet*

tum unb ebenfowohl ber SieidjSgewalt gegenüber in ber Sage bes neuen

CgntporfömmUngS, ber feine Stellung Reh erft erobern muß.

4) Sie na$fte$enben Äuöführungen motten nur eine befchetbene ©fijje fein, nicht

efttoa eine Söfung be« Problems, ©ine 3ufammenflettung ber Siieratur Aber bie Säuern«

friege finbet fleh im 2. ©b. ber 3. SlufL beS ^anbroörterbuch« ber ©taatäroiffenfehafen 1909,

<3. 661 (am Schluß bcS Stattet« „©auenttrieg* oon %%to ©ommetlab). Sietteichi barf im

Nachtrag biefer Siteraturjufammenftettung auf ©. ©artoriu«, ©erfuch einer ©e[Richte be«

Seutfche« Säuernfriege«, Berlin 1795 ^tngemiefen roerben, ben „eigentlichen ©efchicht«

fgreiber biefe« Kriege«". Sgl. ©Treiber, Ser ©unbfehuh )U Sehen unb ber arme Äonrab au

23üht, ^reiburg i. ©. 1824. — Son neuerer Siieratur noch Käfer in ber ©ierieljahrfchr.

f. ©oaial« unb »irtfchaft«gefch. 9, 4, forme 91 SBolff, §3. 104, 669. ©ine lichtoofle

©tubie Über „bie foaialen ©ewegungen im 15. unb 16. 3ahr$unbert" bietet §. ©arge

in ber „^Jatria" oon 1906. Sie ftarf angefodjiene Sarftettung in Samprechi« Seutfdjer

®tfäid)te bleibt auch bann ein bebeutenber Söurf, roenn (SinjetneS oor ber fach«

mdnnifchen Krittf nicht flanbhalten !ann. — Sßegen be« „armen Konrab" hn befonberen

ift neben ben befannten Serien non ©attler, öepb, ©tälin unb ©chneiber noch rror

allem au oergteidjenSchufier, „Ser gefchichtliche Kern oon £auff« Sichtendem", 1904.

Unter ber Älteren Siieratur oon befonbetem ^nterejfe: ©utfeher, „über bie ©olljieljung

be« Sübinger ©ertrag« unb Stöfchieb«", 1820. ferner bie anonyme ©chrift „Ser

Tübinger ©ertrag* 00m 3ahre 1816,

1
*
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Vefonberß glangooll Ratten fich bie Stabte eutwicfelt, bie burdj baß

Einbringen ber ©elbroirtfchaft 3um er(len SJiale bie Vilbung großer Ver-

mögen erlebten. Ohne bie ©runblage ber reifen Stäbtefultur mären

©umanißmuß unb Stenaiffance fo wenig wie in früheren 3abr^unberten

gu ihrer ©ntwicflung gefommen. greiltch nicht alle Veroobner ber Stäbte

batten ben gleiten Vorteil non ber neuen fapitalifUfcben Entwicflung.

Stur eine Dberfchicht, welche gugleich bie polttif$e ©eroalt in ben Stabten

außgutiben pflegte, war burch ©anbei unb ©eroerbe gu Reichtum gelangt 5
).

Qm ©egenfafc gu ben armen Leuten in ber Stabt würben fie in oielen

©egenben bie „E&rbarfeit" genannt, eine Vegeühnwtg, bie auffaffenb

an ben ontifen ^arteinamen ber Optimalen erinnert.

Von btefer fläbtifd^en Kultur warb gunäd^fl am meijlen in ben

©intergrunb geflohen ber beutföe Slbef. Er, ber einft in ber ©langgeit

beß Stittertumß bie Vlüte ber Station oerförperte, war in ber ©auptfadje

nur noch ein heruntergefommener Äriegßabel, ber baoon lebte, baß er

mit Schwert unb Stoß auf ©errenbienft fab*, wobin Seibenfchaft ober

©elogier ihn trieb. Vitt innerem ©roll fab ber Slbel auf bie ftäbtifche

Entwicflung, bie ben flaufmannßflanb reich gemacht unb gu früher nicht

gefanntem Einfluß emporgeboben b^tte. ®ie Verachtung, bie in ben

alten 3eiten auf bem Stanb ber SPfefferfäcfe gelegen batte, war allmählich

bem ©affe gewichen, weil ber Äaufmannßfianb ben Slbel an mirtf<haft=

Hd)er Vebeutung weit überholt batte. Sluth an ben gfirftenhöfen, wo

baß Schwert beß Stitterß noch etwaß galt, begann eine gefährliche flon*

furrenj fich gu entmicfeln in ©eftalt ber afabemifch gebilbeten Sänften,

bie an ben neu emporgefomtnenen ’©o<hfchulen baß römifche Stecht ftubiert

batten unb nun alß gelehrte doctores mit ihrem 9tat bie gürften gu

unterftüfcen begannen 6
). Ulrich non ©utten fagt einmal, baß eß in

£)eutf<hlanb mer ftlaffen non Stäubern gäbe: bie Stüter, bie Äaufleute,

bte Stiften, bie Spfaffcn. 2ßenn er bingufügt, baß oon biefen bie Stüter

noch bie befiten feien, fo fpricht er eben alß SJtüglieb beß fogial fo fehr

gurücfgebrängten Slbelß
7
).

5) Xie X^eorie Sombartß, wonach ber Kapitalismus burch aßumulierte ©nmb=

reute entftanben tft bürfte wobt in ihrer 3lUgcmeinbeii alß erlebigt gelten. SJgl. SÖefow

$3. 1903, fowie Strieber, Qut ©enefiß beß mobernen Kapitalismus, 1904 unb Steinfjarb

Regnen, 3ur ©ntftehung beß Kapitalismus in Söenebig, SJtundj. »oltßwirtfdb. <Stubien,

StüÄ 71, 1905.

6) Xie Sl&ncigung beß 21beIß gegen bic fünften, bie fog. „junferliche Xenbenj"

barf freilich nicht einfeitig alß bie Duelle beß fflJiberftanbeß gegen bie Sejeption beß

römifchen 3ied;tß angefehen »erben.

7) „<$i .'perr, eß ift euch EefeUen ntft aüroeg ju trauen, ich will nur ftatt be*

Sietfenß meinen £piefj hol«*1 -" fagt ein iöauer $u verjag Ulrich, bet fid) $u feiner



2>ie ©ntftefjung bes Sauemaufruhr« ootn armen tfourab 1514. 5

3ßie flanb e« aber mit ber grofjeu Maffe be« beutfchen Solfe«, bie

in ber bäuerlichen Seoölfetung ben f^rten Äampf um« Stafetn rang?

3)er Sauer hatte meitig Soiteil oon att bem ©lanj ber ftuthir be« au«=

gehenben Mittelalter«. 3U *hm brang im allgemeinen roefcer bie SBeHe

be« $umani«mit«, noch bie fünftCerifd^e Seroegung ber SÄenaiffance. Qm
©egenteit, auf ihn mirhe bie neue 3«t meifl in burchau« fd^äbltd^er

SBeife
8
).

3una<hft mar bie alte Freiheit unb SBehrhaftigfeit be« Sauerntum«

in ftänbigem Verfall. SSährenb ba« frühere Mittelalter für jeben Säuern

bie Soflhufe alö Seftfctum tarnte, fanb fi<h im 15. Sahrhunbert bereit«

bie Siertethufe in fl arfer beoölferten ©egettben al« 3)ur<hfthnitt«gut bet

läiiblidjen Senölferung. ®ie ©runbherrfdhaft hotte in immer gröberem

Umfang bie Freiheit be« Sauemtum« niebergebrücft, bie gronben maren

vermehrt, bie 9ie^t«oerhältniffe maren non ©efdjledjt su ©efdjlecht un*

ftdjerßr geroorben*).

©ö ift nicht leidet, ein treue« Silb nom 3nftanb ber bäuerlichen

Senölferung im au«gehenben Mittelalter ju geminnen, weil bem nor=

fichtigen gorfdjer feine einheitliche ©rfihetnung entgegentritt. ©« finb

vielmehr bie mirtfd&aftfidjen fomohl mie auch bie rechtlichen Serhältniffe

be« Sauentfianbe« in ben nerfchiebenen ©egenben $eutfälanb« oft gtuttb*

oeifchieben, ja bie Mannigfaltigfeit ber ©ntroidflung ifl fo grob, oft

in oiet ober fünf benachbarten Dörfern ebenfooiel Serfchiebenheiten ber

glitte nadj ein« Sagt oerirrt §epb 180, 31. 25as ift ein 3*ichen, wie ber Sbel

ctudj im Sßürttembergifchen aitgefchrieben mar, beim jener Sauer ^atte .^erjog Ulrich

nicht getonnt, fonbern hielt ihn für einen Ritter.

8) SJtit Redjt nennt ©ommerlab 654 ben $inwei« auf bie Vorteile be« fiflbiifdjen

SEBirtfchafWauffchwung« für bie Sauemfchaft eine übereilige Verallgemeinerung örtlicher

Beobachtungen, ©8 barf hier übrigen« angemerft werben, bafj bie jüngfte Vergangen*

heit eine parallele jum guftanb im au«gehenben SÄittelalter bietet. Ruch bte jüngfte

Vergangenheit bietet ba« Silb eine« enormen Äulturfortfchritt« auf fapitaliftifdjer ®nmb?

läge bar unb wieber ift e« ber Sauemjlanb, ber roenigften« im allgemeinen babei leer

auftgefyt, wennfdjon nicht vergeben werben barf, bafc auch ihn* bie ^edjnif manche«

bringt, beffen Vorteil freilich burdj bie allgemeine $rei«fieigerung vielfach tüuforifch

erfdjeint.

9) 3)ie Herren be« Sauentfianbe« (Orunbfjerren wie jEetritorialherren) bean*

fpmehten „bann nnd mann, zock und flock, gebot und verbot, Band und land,

wasHergang nnd müllenschank, bienenfang und klockenklank von der erden bis

an den himeL, von dem himel bis uf die erden, fand und pfnind, wasser und

weid und alle gerechtigkeit in grundsachen“. Vgl. 3. ©rimm, aBei«tümer H, 252 f.

— Stach ber im ©inn be« Xerritoriatberm jugefpi^ten Reimdjronif vom armen Äonrab

(©ieiff 98 ff. Vgl. unten bie Dueßenfritifche Seilage) ftnb bie Säuern bem öer^og

mit 2BeiS unb Äinb eigen.
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gefamten SBirtfdhüftSlage nachweisbar ftnb. (SS taffen fi<h jebo$ einige

allgemeine Söge übet bie Sage bes Bauerntums nacbweifen.

gunädifi tft fein Steifet barübet, ba& bas flache Sanb unter ben

folgen ber fapitaltftifchen ©ntwicflung feljt ju leiben ^atte 10
). Tie ©täbte

batten fi<h ohne jebe 9fticfft<f>t auf bie Bebfirfniffe bes flauen Sanbes

entwicfelt, ja Re betrachteten in ber lieget bie bäuerliche Beoölferung

lebtgltch als einObjeft faufntännifeherAusbeutung11
). (Sin regellofer3roif<hen s

hanbel fleinfapitaliftifcher Art, ber ber Sanbbeoötferung bie SBaren finnlos

nerteuerte, ^patte ftch in oielen ©egenben Teutfchlattbs fefjr jum attge*

meinen ©(haben entwicfelt. ©Flimmer noch wirfte bie SRingbilbung bes

fapitatiftifdhen Äaufmannsfianbes, bie man mit allen Mitteln nic^t hatte

abwehren fönnen. Ta§u fam ber fteigenbe Trucf ber Abeltgen, bie es

ben reichen ©täbtem wenn irgenb möglich, an SuyuS glei<htun wollten,

©ie brücften bie Bauertifchaft gewaltig nieber, ebenfo wie bie tleinen

Territorialffirften, bie ihr Territorium fo behanbelten, als wäre es lebig=

lieh eine ©runbherrfchafi
12

). Auch bie firchltchen ©ewalten fianben in

ber Unterbrücfung bes Bauerntums hinter ben weltlichen meift in feiner

SBeife jurüd 13
).

@S liegt in ber Statur bes Bauemfianbes, bafj er tiefgreifenbett

Anbetungen wiberflrebt. (Sr braucht ruhige Seiten, unb namentlich auf

mirtfchaftliebem ©ebiet möglichfl gleichbleibenbe Berhältniffe
14

). Qi hängt

10) bie öauemjdjaft gelegentlich auch Sorteil oon bem Äufflönwng bev

©tttbtefultur gelobt bat, ift freilich nicht ju leugnen. öS fann aber biefer Sinroeis

baS allgemeine Urteil nicht ftnbem.

11) ©otbein, ?Birtf(baftSge|cbi<bte beS StbroarjroalbeS, 1, 439 ff. bewetft bie 916*

bängigfeit be« flachen SanbeS oon ber ©tabt gerabe für ben ootn Säuernfrieg befonberS

betroffenen ©übweften TeutfcblanbS. „2)ie ©tabt entzog bem &mbe SlrbeitSfräfie unb

Örroerböjnjeige, becmfprutbte ben $anbel auf bem £anb unb bie ißrobuftion beS Sanfte*

für bie ©tabt, bie ©efcbloffenbeit ber Sänfte befeitigte bie ftreijügigleit früberec 3«üen."

©ommerlab 655.

12) Sgl. Selom 66, 8. 1.

13) Söenn ögelbaaf 639 in feiner fonft trefflichen ^olemif gegen Sanffen fügt : .

oerantwortlicb für ba« Öntfteben ber Unruhen ftnb in erfter Sinie gerabe bie fircblicben

(bemalten*, fo febeint biefer SluSfprucb hoch ettoaS ju weit ju geben. 2>ie fircblicben

9Jtä<btc waren nicht beffer unb nicht fhlecbter als bie weltlichen. 25aS ift bie Sache.

14) hier barf otetteidji eine aüerbingS ftrittige ^parallele auS ber jüngften Ser*

gangenbeit angebeutet werben. Sie «frage, ob nach bem testen beutfeben 3oDttarif oon

1902 eine weitere 3oÜftnberung eintreten foHr wirb oon bem getreibeoerfaufenben

©rofjgnmbbeftb babin beantwortet, bafc eine weitere örböbun9 ber ©etreibe$ötle nötig

fei, wäbrenb anbererfeitS oom §dnbler* unb Äonfumentenftanbpanft auf beu Sbbau

ber Srotjötte angetragen wirb. Sieben biefe 9lnftcöien tritt eine britte, bie ben jefctgett

3oflfiatuS, roenigftenS foweit bie Sanbwirtfdjaft in ffrage fommt, halten möchte (Säuern*

bunb). 3U ben beften 9lrgumenten biefer Dichtung gehört eben jener §inroet$. ban
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in Saat unb @mie adjufe^c oon Saune unb 3ufad beö SBetterö, non

(Sturm unb Sonne ab, um nicht toünföen ju müffen, »enigftenö in bem

feiner Strbeit, ben bie menf^tid^e ©efefcgebung befHmmt, oor 2Bid*

für gefdjfifct unb oor Überrafjungen jidjergefiedt ju fein, ©ier^er ge=

hören oor adern Ned&tfprechung, ©elbunrtfdjaft unb Steuerfpftem.

rabe auf biefen ©ebteien jeboch §eigt ba« auögehenbe NHttetalter ein

39ilb oerfiänbniölofer SBidfür unb brüdenben SBechfelö.

gunächfi bie 9ie$tfpte$ung. ®er Vorabenb beö Vauemfriegeö ift

bejeühnenbenoeife bie; Seit ber Nejeption bed römifd&en Siebtes, fttagen

über bie Neuerungen ber „doctores“ ftnben toir oielfad), obgleich ^eute

mit einiger Sicherheit behauptet werben farm, bah baö Vorbringen beö

bem Volfe neuen Nedjtö nur in getoiffem Umfang mit Staben für bie

bäuertidje Veoölferung oerbunben mar 15
). 3ebenfaflö litt ber Vauem*

flanb unter ber Nmoenbung beö ihm unoerftänblichen Nedjtö 16
), baö feine

Seftferedjte in manchen gäden oerfdjlechtertcjj unb toohl auch fanft baju

beitrug, bie Sdjioierigfeiten, in benen fich ber arme SRann befanb, ju

vermehren. (5ö ifi freilich auf ber anbem Seite nicht §u oerfennen, bafe

bie Abneigung beö Volfeö gegen bie fünften, bie baö rbtnifche Nedjt

banbhabten, vielfach auf Verfennung ber SBirfung beö römifc^en Nechteö

beruhte
17

).

ber Sauer auö ber Beunruhigung tyerauö rnufs, baft er ftabile greife, feftliegenbe

äöirtfgaftöoerhdltniffe brauet, wenn ex in ber iägligen Äuöeinanberfefcung mit bem

tegnifg oielfadb geroanbieren öftnblertum nic^t ben Jürjeren sieben joll.

15) fjrüher nahm man gan$ allgemein an, bafj baö römifge SRegt ben ®utö*

herteit $anbhaben bot, bie Säuern in ihrer UB^ängigfeit noch weiter ^erabjubrücfen.

SQeuetbingö ift biefe Uuffaffung in ihrer Allgemeinheit ftarf erffüttert worben. ©elow 58

roeiffc barauf hin, bafj baö frembe Siegt gelegentlig abhängigen Seffern fogar bie

6elbffönbig?eit oerfgafft fiat. $ie SeCege über bie günftigen ©mflüffe ber fünften

auf ben Sauemflanb feinen aber in erfter Sinie auö folgen ©egenbcn 3U flammen,

bie außerhalb ber Gebiete lagen, in benen ber ©auernfrieg auöörag (Dft= unb 3Beft=

preufjen, Sranbenburg). ©eloro, ®ie Urfagen ber Siejeption beö 9iömifgen Siegtö in

2)eitifglanb, 1905, 66, urteilt jufammenfaffenb : „äöeüere ^orfgungen werben wohl

5« bem Sefultat führen, bafj baö Aömifge Kegt oerfgiebenen ^weiten bienftbar ge*

«uorben unb alö eine an fig tat wefentligen neutrale ©tagt anjufehen ift." ©ö ift

nigt regt uerftünblig, warum ©ommerlab 656 bie alte Xnfgauung ganj unetage*

fdjränft wieberhott, ohne auf bie neuere $iöfufffan ©ejug ju nehmen.

16) ©o ®ierfe, ©enoflenfgaftöregt 1, 648. ©gl. übtigenö unten 2tt>fgn. HI.

S. §erj, SBirtfgaftÖpolitifge Streitfragen, 1912, ©. 9: „$oö römifge Segt fam bem

gktuent jugute, wenn er ©rbamöregt hatte, fonft hat eö ihm aUerbingö gefgabet, ba

bie rötntfg regüigen Seftimmungen übet leibeigene einfag auf bte ©auem ange*

menbet würben."

17) Selow a. a. D. 2)ie ^rage wirb im weiteren ©erlauf ber Arbeit nogmalö

berühr* werben.
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Sichtiger als bie Einführung beß römifchen Sedjtß mosten anbere

mit bem Empotfommen bet Territorialffirfien gufammenbängenbe Se<htß=

oetfdhxebungen gemefeit fein, ©runbherrfd&aft unb Territorium brachten

ben Säuern um manch alte greibeit. D!jne baß einzelne §u befpredben,

fei fixer nur auf Silb, ©alb unb Selbe oermiefen, bie ber Sanbbeoöl*

ferung mit allen möglichen Stttteln entgegen mürben 18
).

Taju fam allerlei Sermirrung auf bem ©ebiet ber ©elbmirtfcbaft.

Tie greife ber Ebelmetalle mären gefunfen
19

), bie Hßüngpolttif mancher

gfirften braute bie Unorbnung gelegentlich auf ihren ©ipfel.

Sefonberß fc^limm mirfte ber oielfadb unerträgliche ©teuerbrudf, ber

inßbefonbere oon ben Territorialfürflen außgefibt mürbe. Tie ©elbnot mar in

ben meifien Territorien dbtonifdb. Sieoiel ©dbulben maren allein bur<h bie

Sanbpolitxf ber gftrften, bur<h baß emige kaufen unb Serpfänben beß

Sefifceß bebingt. Sieoxel ©elb lüfteten bie Kriege ! Ter fieigenbe Sujruß

beß höflfd&en hebend! fteiu Sunber, ba§ bie ©teuerfchraube angejogen

mürbe mo eß nur ging. Äein Sunber, bajj bie in ber Segel nicht

lanbtagsbered&tigten Säuern befonberß unter ber ©elbnot ihrer gürfien

gu leiben batten*
0
).

Sluth baß Teutfd&e Seich traf mit feinen Steuern nicht julefct baß

flache Sanb.

Tie grage, miemeit biefe Serbältniffe begenerierenb auf ben Säuern--

ftanb gemirft haben, ifi ferner gu löfen. Tie Älage, baß ber Säuern*

ftanb fi<h oielfadb einem flechten Sehen buxgegeben habe, baß namentlich

an ben ßirdfjmeiben ein üppigeß Sehen mit Söllerei, Tang, Stufif unb

Stoßferabe fi<b gu entmideln pflegte, mirb oerf(hiebentlieb berichtet
31

).

Ter Tübinger ^rofeffor Sebel, felbft auß Sauernblut, entroirft ein menig

fd&öneß Silb fxttlidher Serberbniß im Sauemflanbe. Er mirft ben Säuern

Seidblidbfeit, Sequemlicbfeit, Saufluft, Unmä&igfeit im Seingenufc ufro.

oor 22
). Eß ift aber eine leibige Erfahrung in ber ©ef<hi<hte ber 9ftenfch=

heit, bafj faft jebe Seit fich fagen laffen rnufi, bafj fte entartet unb oon

18) ©erabe hierfür wirb unten SBörttemberg alß Seifpiet gezeigt werben.

19) Sei (Erörterung ber ©rtinbe fdjetnt Sommerlab 655 einen Irrtum 5U

begehen. Unter ber SfaiÖril „Seranfaffung* beß Sauemfriegeß fprtc^t er oon bem

baß SWünpoefen beeinfhiffenben SRetaltjuflufi auß ben SRinen oon ^ßeru imb SRegtfo.

SRepfo ift aber erft 1619 oon Sortej, ^Beru gar erft 1531 oon ^ijarro erobert worben.

Ta fann bodEj wobt oon einer Sßirfung auf ben Sauernfrieg nicht gut bie Siebe fein.

20) ©erabe baß wßrttembergifcbe Seifpiet tebrt, bafc bte Säuern beim geilten

jwifeben gürft unb ©tftnben auf ben Sanbtagen bie Äoften ju jabten butten, weit fxe

eben nicht tanbtagßfäbig waren.

21) Sgl. Sogt, Sorgeftbidjte beß Scmemfriegß, 89 ff.

22) Sgl. SÖÄg. 280.
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ber @infa<hh«tt ber Säter abgefaßen fei. 3Jiag immerhin unter bem

©inftuß ber geweigerten ftabtifd^en ßuftur auch auf bem £anb ein ge?

mijjer Sujru« fxd^ breit gemalt §aben, mag er entfpre^enb ro$e gönnen

angenommen unb in feiner 2Irt bem Sauernfrieg oorgearbeitet haben,

eutnerot tonnte ber Sauemfknb baburd) nicht geworben fein, weit ihm

fonft bie Äraft abhanben gefommen wäre. Me er fpäter im Äampf be=

roiefen hat*
8
).

©in mächtiger ®ebet in ber ©ntroiätung gum Sauernfrieg ifl noch

gu nennen: £)ie Sähe ber ©chweig 24
). Son bort fpt wußte man, baß

ein beherzter Sauerflanb fi$ wohl au« eigner äraft gegen feine Se=

brüder behaupten unb baß ein Sott (eben fönne audfj ohne görft

unb gron. Sieht 3roe*fet baß biefe ©rfenntni« im ©üben unb 2Be(ien

eine SBirfung auoüben mußte, bie mit anberen Momenten gufammen ben

(Steift beö Stufruhr« weden mußte.

So<h ift ein SRoment unerörtert geblieben, bem man gugeiteit ben

größten ©inftuß auf bie Stimmung einjuräumen gewillt war, bie fd&tieß*

lieh 5um Sauernfriege führen mußte. 2öir meinen ba« retigiöfe ÜRoment ”).

SDaß eö mitgefpro^en hat in ber Bewegung ber unteren ©tänbe, barüber

freilich iß lein Steifet. gange SJHttelatter ift ja bur<hgogen oon

retigiöfen 3been unb gerabe ba« 15. 3ah^huabert ift ooü oon tebenbigen

3ettgniffen gefteigerten retigiöfen Sebenfl. $>ie Settetmönche wirlten im

fBolt. ©ing oon ihnen ber ©amen jener tommuniftifeber gbeen au«, bie

28) Bie grage ift fehr ferner, weit fie bie oerföiebenfte Beleuchtung verträgt.

SÄan tonn einerfett« fagen, baß eine begenerierte Beoölferung am eßeßen ju Steootutioneu

getrieben wirb, So etwa bie SerelenbungÖtheorie ber maryiftifchen ©ojialbemofratie.

‘Änberfeitö fann man ber Meinung fein, bafi ein gewiffe« 3J?afj innerer Äraft nötig fei,

um fteß gu einem Aufruhr aufjuraffen. (Sine ähnliche Schwierigfeit finbet fleh in ber grage,

ipiewcit bie Schwere beö politifchen ober wirtfchafiiuhen 2>ru<fö Borauöfeßung beö

atufrußiö fei. ®gl. Below 65.

24) Über ben ©infüiß ber Schweig auf ben Bauemfrieg vgl. SHanle 149 f. Stätin

254 ff. geiler 49 ff.

25) SB. Stotje war eö, ber im Bauemfrieg nicht fowohi eine fojiale, nlö eine

frrchlich reltgiöfe Bewegung faß. ©egen ihn vor allem neuerbingö Änfer, ®ierteljaßr«ftbr.

f. ©ojiak unb Söirtfcßafiögefd). 9, 4. Sommerlab 654 ff. fpißt bie Stuffaffung gang

außerorbentlieh ju. @ö barf jum minbeßen alö ßbchß zweifelhaft bezeichnet werben,

ob ba« Evangelium aeternum be« Bif^tjienferabte« Joachim v. gloriö, beffen mög»

lieber ©influß hoch nur ßöcßfl mittelbar gewefen fein fann, unter bie „tragenben ßräfte"

ber Bewegung gerechnet werben barf. SBenn man fchon bie tircblichen ©inffüffe auf'

beeten will, wirb auf bte im gangen Mittelalter hochgehaltene Autorität Sfoguftin« hin»

geuriejen werben bürfen, beffen Schrift de civitate Dei mit ihren tßeofratifcßen ©e»

bauten bie Elemente Jener Utopien verbanb, bie im fpäteren Mittelalter fo vielen

retigiöfen Bewegungen ihr fpejißfcße« ©epräge gab.
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fo trieffach im Bauemfrieg begegnen? Unb jene mgftifc^en Bewegungen

ber Spirituellen unb graticellen, ber Stöber be« freien ©eiftefi uff., roa«

haben jie bem Boß gebraut ? SBö« höben bie Sölbnerf(hären ber £uffiten=

friege, roa« fyat all ba« ©ärcn auf religtöfem unb fir<hli(hem ©ebiet

fc&fiefjftdE) alfi SBirfung in ber Seele be« Soße« proege gebraut*6)?

£>ie @ef<hi<htflroiffenf(haft roirb eine eyafte Sntroort auf alle biefe

fragen nie ftnben. ®enn wenn auch ade 3ufantmenbänge nadfjgeroiefeit

«erben föninten (j. %. jinb fie ja na<hgeroiefen), fo fragt fxch f<hließU<h hoch,

ob nicht bie teligiöfen Momente nur al« roiOfommener fcecfmantel für

bie au« polttifdfcroirtfdhaftlichen ©rünben außbred^enben Bauetnunruhen

herangejogen worben fxnb.

3>ie ganje grage fchetnt tiefer in bie 9Jtottoenforf<hung ber Bewegung

hineinproeifen, al« mit ben Mitteln unfere« gefd&tchtltchen ©rfennen« über-

haupt erfaßt werben fann 27
). 9m eheften noch ft ber unmittelbare (Suftufj

ber huffitifchen Bewegung p erfenneit, bie ja in ihrer Sehre non greiheit

unb ©leidhhoit, «Sinjiehung be« ßirdfjengute« unb 9bf<haffung be« 3ehnten

fehr an bie ©runbgebanfen ber Bauernfriege mahnt 18
).

26) Sogar ben (Einfluß toictefUifc^er Sfeeen roill Sommerlab unter Srinuki* auf

Soferth, §u« unb SBiclef, 1884, roahrfcheintid) machen. — äßegen ber befonberen ©er*

hälttiifie in Schwaben ogL SBÄg., 5. ©uch, inS&efonbere 195 ff.

27) SBeil in lefcter Sinie bie SRotioe politif<h*fojialer ©eioegungen nicfyt einheitlich

empfunben »erben, fonbem oon ben oerfchiebenen 3Renf$en uerf(hieben, ja fogar von

ben einzelnen 3«btoibuen ju oerfchiebenen Seiten unb je nad) Umftänben »erfäteben.

25a« fann jeber täglich erieben, ber bie ©eioegungen feiner 3«t mit roiffenfthaftlichem

Äuge betrautet

28) 2)ie #uffiten haben bur<h ihren Reifeprebiger, wohl auch butch ihre Sölbner*

froren unmittelbar gewirü — Qianffen fteht in bem (Einfluß be« J^ufftiifc^en Rabifali«*

mu« bie 9öur$el be« Übel« unb leugnet gerabeju bie roirtfchaftliche Notlage ber ©auem
am ©orabenb ber Deformation (im 8. ©anb feine« befannten ©efchichtöroerfeö). Sein

HBotio ift nur aO$u flar : ihm tomrnt e« barauf an, ba« auege^enbe SWittelalter möglichft

glftnjenb hinjufteUen, bie ReformationSjeit im ®egenfafc baju $u einer ©eriobe be«

©erfaß« ju ftempeln. 2)er ©auernfrieg foflte lebiglidj bie jjolge ber reoolutionären

3been ber Reformatoren fein. @r fammelte bähet mit ©ienenfleiß aUe ©elege, bie

ben ©auemftanb in befriebigenber Sage erfreuten (affen, erjä^It oon ben ©ärenpeijen,

feibenen ©eroänbem unb ÄoraKenfetten, ben Üppigen ^ochjeitSfeiero ufro. Sein

Dtalerial ift gut unb bod) ift ba« ©ilb, ba« er banadj entwirft, falfch. ©« fommt

ju adern, roa« bi«her bagegen angeführt rourbe (oor aßem, baß eben auch bie anbere

Seite in ben Quellen $u finben ift, bie Säuberung be« elenben, leibenben ©auem)

hoch auch t>er Umftanb hiuju, baß ber Su£u« be« ©Orgertum«, foroeit er oon anberen

Stäuben nachgeahmt roirb, ju aßen S«üen, j. ©. auch heutzutage, reoolutionierenb gt*

wirft hat. Supi«, roenn er nicht beruht auf älterer materieller Äultur, wenn er haftig

ergriffen roirb oon einem Stanb, ber au« feinen Sebenßbebmgungen ^eraudtritt unter

bem 2>rud äußerer (Smflüffe, fann niemal« mit befriebigenbem ©tohlftanb oerrocchjelt

»erben. So fann man heute in ber ärmeren ©eoötferung ber ©roßßäbte gelegentlich
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2Sie groß nun auch bet ©ittfluß bes religiöfett SRomentS gemefen

fein mag, baß föließlidh bas Genien ber aufftänbifdjen Säuern bibltfch

orientiert war, ift oielfach belegt unb djarafterifhfdj. Sftag junger unb

Rot unb Steuerbrucf bie eigentlich treibenbe Äraft geroefen fein, Ropf

unb $er$ waren roß bibtifd^er Sieminifjenjen. 2Me prebigt oon ber Freiheit

unb ©leichb«it ber ßRenfdjen entflammte bie SRaffen unb bas ©chlagrooxt

oom „göttlichen Siecht" würbe im eigentlichfien Sinn bes 2BorteS oer=

ftanben. Namentlich feit bie neue eoangelifche Bewegung eine Anbetung

ber üt$luhen 3«flänbe forberte unb neue ©ebanfen in weite Schichten bes

BolfeS trug, mußte ber ©eiß ber Selbftönbigfeit in aßen ©liebem ber

Station warfen, mußte bie allgemeine Ungufriebenheit auf geifilichem,

roirtfchaftltchem unb fokalem ©ebiet 31t geroaltfamer Söfung brängen *9
).

2Bie aus ber ©ebanfemoelt bes fpäteren fommunifiifchen Sozialismus

muten bie Sbeen an, bie oielfach im Bauerntum zutage traten. Sie

waren aber biblifdjen Urfprungs unb foßten bie SBieberherfteflung uet-

lorenen Restes, nicht irgenbein Reulanb für bie Sebrängten forbem 30
).

$a$ mag in etwa ben Rreis ber aßgemeinen Urfachen, bie ben

Bauetnfrieg h^roartufen mußten, fennjeichnen. Stuf Boßftänbigfeit tonnte

unb foßte im Nahmen biefer Sfizge nicht SBert gelegt werben 31
).

fiäßt man fo bas Bilb ber geizigen, fojialen unb politifch-roirtfchaft-

liehen ßußftnbe im auSgehenben SJfittelalter auf fi<h wirfeit, fo möchte

man wohl oerftehen, baß ftd) <^uS ben Schichten biefer unteren Stänbe,

inSbefonbere aus bem armen Bauernoolf unb aus bem Proletariat ber Stäbte

auf einen ungefunben SueuS ftoßen, ber in 9tadja$mung ber fapitatifHfdhen ©Richten

feht $um ©chaben ber inneren Äulturentwidümg fut> breiintachi unb ganj gewiß mit

talturelt wertvollem Hßohtftanb nichts ju tun ^at, revolutionäre Strömungen aber eher

förbert als hemmt

29) Wenn Sommerlab a. a. 0. fagt: „Seiner tretbenben Äraft nach ift ber

©auemfrieg burcßauS eine Sieaftion im ©eifte ber Äirdje beS WittelalierS," fo wirb

man ficb jum ©erftänbniS biefeS @a$eS woßl erft über biefen (Seift mit ©. einigen

mfiflen. SRartfe 171 urteilt aber ben Urfprung beS SauemfriegeS ganj allgemein: „Ter

Urfprung beSfetben lag ohne 3roeifel in ber gerabe in ben lebten fahren angeroaeßfenen

©ebrüefung beS ©auernftanbe«, ber Auflegung neuer Saften, unb jugleich in ber Sers

folgung ber evangetifeßen Sehre, bie ben gemeinen Wann in Teutfcßlanb mehr als

fräher ober fpftter irgenbein geiftigeS (Element ergriffen, ju felbfttdtiger Teilnahme ans

geregt hotte." — 9hn 12. SRArg 1525 heißt eS in einem ©rief an ben Hbt oon Weins

garten (Staatsarchiv Stuttgart), bie ©auem feien gang fcßöüig unb im Evangelio gar

ertrunten. ©gt Stälin 259, ». 2.

30) „Ein Wenfcß fofle nicht Aber bem anbern fein," war ein verbreiteter tfuf,

welcher mit bem Evangelium ju befchönigen gefugt würbe. Stälin 2G9.

31) Ein voQftftnbigeS ©ilb würbe wohl nur burch eine gauge Kulturge)d)id)ti' Beo

15. 3ab*httnbert6 geboten werben fönnen.
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eine revolutionäre Seroegung 23af*n brechen tnugte. Allem gerabe hier

beginnen bie 6cbwterigfeiten beß gef<hichtli<hen (Srfennenö. $>er Säuern?

frieg blieb im aQgemeinen auf Schwaben, granfen, Thüringen befd^ränft
8S

).

Saturn f>at er ftdb nicht in anberen ©egenben ebenfalls entwickelt?

Seldje Momente ^aben mitgefpielt, um baß eine 2Rat einen Aufruhr ju

entfachen/ baß anbere 3Rat ihn $u ^intern ? Säten eß mehr bie recht?

tkh?potittf<hen ober bie nrirtfchaftUdhen 23erhältniffe, bie ben Antrieb ju

ben Bewegungen bitbeten
33
)? 3>e nach ben ein3einen Momenten, bie man

ine Auge fafci, wirb man bie fragen fo ober fo beantworten. Seit

bie Serhättniffe, bie p ben Aufftänben, bie man gewöhnlich Säuern?

friege
34

) nennt/ geführt hnben/ fo überaus mannigfaltig waren/ barunt

wirb man fidb audh begnügen müffen/ bei ber ©rflärung bet Urfadhen

jener Aufftänbe biefe äRannigfalttgfeit aufjubecfen, währenb jeber Berfudh,

in oeraügemeinember gorm eine einbeutige (Srftärung ber Urfache jener

Auffiänbe ju geben/ baran fdjeitem wirb/ ba& man im einzelnen immer

nachweifen fanu, bafc bie $inge eben nicht nach einer Sichtung ge?

gangen finb.

(Sine Surret ber bäuerlichen Bewegung freilich mag wohl im groben

unb ganzen überall bie gleiche gewefen fein: wir meinen bie iteigenbe

Seoölferungßoermehrung/ bie mit Sotroenbigfeit eine Seratmung ber

länblidhen Seoölferung hatte herbeiführen müffen
83

). ©erabe biefe Ur?

fache lag aber für jene« 3cit<*tter fo tief/ ba6 fa nicht in baß Beroujjt?

fein ber Allgemeinheit treten tonnte.

32) Sgl. hierüber bie ebenfo oorftcbtigen als ItcbtooUen Knbeutungen bei Selow

>4 ff. ©g ift a«dj in ben dfterrei$ifd)en ©tammlanben, ja fogcrr im ©atnlanb unb in

©ftblanb ju »ufftftrtben geformnen. CÜnen nahezu un&eJannten, foroeit meine £iteiahir=

fenntniö reicht, aHerbingg and) meniß öebeutunggooHen Kufrubr au8 bem gleiten 3abr

be« armen ftonrab fonnie idj in Solothurn nadfjroeifen. Sgl. D$r, SftfeeQen jur

roürtt. ©eföübte am Sorabenb ber Keformatiou. 2BSJ§. 1909/ 270 SL

33) 25er herüber in ber geftbicbttnriffenfcbaftlicben Literatur auögetragene Streit

n>irb ftcf) im ©runbe bobin erlebigen, bafi eben halb biefe/ halb jene SRotioe Aber?

mögen.

84) Äafer 186 $ebt mit Ketbi beroor, bafc ber Käme „Sauernfrieg" nic^t ganj

mit Ke<bt oerroenbet toirb/ ba bie fokalen Seroegungen jener 3eit nicht nur bie (ftnb?

liebe Seoölferung/ fonbem auch bag ftäbtifäe Proletariat ergriffen batten. ©r ftbldgt

ober feinegioegg, mte Sommerlab 653, SC, behauptet/ on biefer ©teile bie Aufgabe

ber alten Sejeidjramg oor. 25ieg märe roobl auch burebaug unangängig, meil bog

Bauerntum immerhin ^ouptträger ber Bewegung mar unb biefer ihr fpetfefifcbeß ©e?

präge oerlieb •

35) Sgl. ©ommerlab 654. SebenfaH* b°t f*<b ber Säuerntrieg in ber $aupt?

ia<be in ben biester bejubelten ©egenben oon 3Rfttel= unb ©ßbioeffcbeutfcbfanb auftge?

breitet, mäbrenb ber mmber biebt befiebelte Korben unb Dften im aQgemeinen frei

geblieben ift.



5)ie ®itffief>ung beß öauernaufruhrß ootn armen tfoitrab 1514. \ ,j

2He grage nach ben Urfadjen bet Skmentfriege hat in her fjifhriföen

Literatur allerlei SDißFuffionen erregt, auf beren ©ingelheiten hier nicht ein=

gegangen werben f off. 2>en einen war ber 33auerafrieg fo etwa wie ben dürften

unb ber „ ©brftarFeit " ber alten Seit, in lebtet Sinie nichtß anbereß alß eine

mutwillige unb fredje ©mpörung unruhiger Elemente gegen ihre non ©ott

nerorbnete Dütigfeit *•). Sonett wäre jum guten £eile wenigftenß fd&on

bie gragefieflung nach Urfadjen roirtfd^aftlieber ober rechtlicher Statur alß

ein empörenber greoel erfebienen. Sieben biefe fogufögen gouoernemen*

tale Sluffaffung treten bie Vertreter einer gewiffen fatbotifdjen Segeitbe, bie

in ben öauernfriegen lebiglicb bie folgen ber aufretgenben tätigteit Martin

fiutberß unb feiner greunbe erbtieften, gfir fie war ber SaueniFrieg

nidhtß anbereß atß bie ©mte jener Saat beß 2tbfaflß, bie oon ben Sie*

formatoren außgefheut worben war 97
). (Sine britte Stiftung, bie man

bte bemoFratifcbe nennen Fönnte, trat für baß Siedet ber dauern energifd)

ein unb appellierte an baß menfdhlidje 3Witgefü^( mit ben Unterlegenen

jener Stampfe.

3)ie neuere gorfdjung ift über biefe einteiligen ©ebanFengänge

binaußgewa<bfen. 3e mehr bie ©efd)icbtßforf<bung jene 3«* int einzelnen

Fennen gelernt bot beflo unabhängiger würbe ber 93licf oon jebem oer*

affgemeinernben Urteil. 3« aufmerFfamer man ber Spradje ber SIFten

unb Duellen gu laufen fidj bemüht, befto beutlicber fteöt fid) betau*,

bafj in jenen älteren Buffaffungen allerlei SBerecbtigteß fteeft, bafe aber

ein erfchöpfenbeß Süb über bie SauemFriege unb ihrer Urfachen nur

ber gewinnt, ber oon oornberein barauf oerjicbtet, bie grage einheitlich

ju (Öfen, ©ß hanbelt ftcb nicht barum, „bie" Urfacben aufgubeden, fonbent

eine mögltcbfi ooüflänbtge Sammlung ber alß Urfacben angufpredjenbm

Momente gu geben 88
).

3u biefer Aufgabe will bie oortiegenbe Sl&hanblung in ihrer SBeife

Beiträge liefern.

36) SWan fyai biefe Dichtung ganz allgemein aud) alß bie Dnhänger ber vr0 '

teftantifeben Segenbe Bezeichnet. $er Uußbnxf liegt nahe, ba oljne 3«>eifel bie Stellung

Sutherß im öauemfrieg bie Duffaffung oielfach befiimmt. 3hm ift aber biefe Duffaffung

fdhon oor ber Deformation oorhanben, fte tritt j. 8. ganz flar in ber fog. "IBaßrljaftigen

Unterrichtung Jperjog Ulrich« (Dußfchreißen oont 16. Stuguft 1514, »gl. £31. 268 ff.)

heroor. ©ie mag baher richtiger alß gouoernetnenialc Duffaffung bezeichnet werben.

37) £ier ift oor adern 3oha^ne8 Sanffenß ©efchichte beß beutfehen Solfeß feit

bem Sußgange beß DKiielalterß in nennen.

36) ©chon Dante 151 fagt; <£ß ift fehr ber SKüße wert, ben ©rflnben unb Sin*

{Offen biefer Bewegungen in ben einzelnen ©eßieten genauer nacöjuforfchen, alß bißljec

gefdjehen ift: bie »erfchiebenen SRomente, welche ben 8auemaufru&r erzeugten, greifen

hier am unterfcheibbarften ineinanber.
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1. fte allgemeinen grfairen bes Württemberg! fihen gufltanbes von 1514.

$>i c Sage SBürttembergs am Slusgang bes 3ttittelatters.

$er SCufflanb bes annen Äonrab brach Anfang 9Jtai 1514 aus unb

mürbe noch im $erbft oöQtg unterbrücft 3n ber $auptfa<he mar er ein

rein mürttembergif$er Slufftanb, roenn fchon es fejlfteht, bag er auch in

nichtwürttembergiften Gebieten feinen SZBiber^aH fanb. <$ö fann bei

faft allen Teootutionären Bewegungen Me Beobachtung gemacht werben,

bag non ihnen eine 2Irt 2(nftecfung ausgeht. 3fl nur im allgemeinen

eine SMspofttion $u gemaltfamer (Sr^ebung oorhanben, fo jünbet ein Stuf*

ru^r auch in ©egenben, bie an (tch nic^t reif ju folgern 3tusbru<h mären.

<5o griff auch ber „arme flonrab" über bie ©rennen bes ßerjogtumfi

hinaus unb gmeifeKod mar Ulrichs Appell an bie Solibarität ber ©ewalt*

habet berechtigt. „Sollte uns die oberkeit werden entzogen, were

die bei allen andern nit minder erloschen.“ 9Rit biefem ©afc beu=

tete ber mürttembergifche ^erjog an, baß ber Aufruhr nicht ihn allein

bebrohe
89

).

©ennoch rnug für bie grage nach ben Urfachen bes „armen Äonrab"

bas Slugenmerf fo gut wie ausfchliegltch auf bie württembergifchen Ber«

hättniffe gerichtet werben. 2BaS an ber Peripherie in ritterfchaftlicheii

unb geifUichen ©ebieten mitgewirft haben wag, ift nur oon geringer Be*

beutung unb in ber fiauptfache müoerurfacht burch bie gewaltige SCuf=

regung im Sanbe Söürttemberg. ©o hatten beifpielsroeife bie tanbtags*

berechtigten Prätaten befonbere Späne mit ihren Bauern 40
). Sie fpielen

aber in ber ©efchichte bes armen Äonrab weiter feine SRotte. $et Slbel

aber — fonfi oietfach im Sflittelpunft ber bäuerlichen Befchrocrbcn —
fleht betfeite. SBenn gegen Stbelige etwas oorgebracht wirb, ftnb es in

ber Sieget bes fierjogs ablige Wiener, bie bie Seute bebrüeft haben. SBas

wir fonft oom einheimifchen Slbet hören, jeugt eher oon SBohfwoflen

39) m 147.

40) Sgl. ben Brief beS StbteS oon 3UpirSba<h an ben Dberoogt §an8 oon 2Bei=

ringen oom 81. 3Hai, £9. 126. 3)em 3tbt oon 2UpirS6ach hatten feine dauern übrigens

fchon 1507 ben gehnten gemeigert. 2)er 3lbt fiegte bamalS mit £ilfe SBolfgangS oon

g-ürftenberg. Sgl. ®lch, SUpirfibach 117 f.
— 2>ie mangetnbe Bewegung gegen bie

Witter ift alfo nicht bahin ju oerflehen, bah bie Säuern bet ©belleute nicht auch im

Firmen Äonrob gemefen mären. Sgl. bie „edellifc bnm“ £9. 127 a. 2>er 9bel mar

batnals auf bem SBege jur Äeidj&unmittelbarfeii unb mag, ma$ feine Bauern anlangt,

nicht beffet unb nicht fehlerer gemefen fein als enbere Hblige. Slttein bie fpejififch

mftrttembergifchen SRöte ftanben fo fehr im Borbergrunb beim armen Äonrab, bah

in ber oben oerfuchten SBeife feftgefteDt roerben muh-
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gegen ißn als non SDifferenjen
il

). Somit foU freilich nid^t gefagt werben,
'

baf? ber 2Xbel ftd) gegen feine Säuern beffer benommen $abe als anbers*

roo. 3n ber großen Sefdjroerbefärift ber württembergifdjen Sanbfd^aft

Dom 26. 3uni 1514, mit ber ber Tübinger Sanbtag eröffnet würbe,

wirb §er$og U trief) außbtücfltä) um SRed&t gebeten gegen ben SIbet, ber

ft<§ gegen ßerjoglid&e Untertanen mancherlei Übergriffe erlaubt Ijab

e

4
*).

$)iefe unb aitbere ©teilen reifen aber niä)t ßitt, beim Sauernaufrußr

bes armen ßonrab non ritterli^er Sebrücfung als einer befonbers wtd^

tigen Urfacße ju fpred&en.

Senn wir nunmehr oerfudfjen, einen Unterfc&ieb §wifdjeit ben aUge=

meinen Urfad^en unb ben befonberen Seranlaffuitgen §u machen, fo jeigt

ber Sufafc „Die Sage Sürttembergs am SluSgang bes ajftttelalterS* §u*

gteidj), wie biefe ©Reibung gebaut ifi
45

). 3unäc$ft fei aber bie gtage

uerfudjt, wieweit einige im oorigen Sbf^nitt als allgemein für ben

Sauentfrieg maßgebenb erfannten Momente in unferem befonberen gaff

erfannt werben fönnen.

Sir beginnen mit bem in feiner allgemeinen Sirfung flrittigen

religiöfen Moment.

SRanfe
44

) urteilt, baß bie Deitbenjen ber aufrfifjrerifdfjen Säuern oon

jeßer, lange eße man an bie Äird^enreformation badete, oon einem reli=

41) 8gL ben 12. SÄrtttel beS Warba^er ©iäbtetag«, £*. 141. „Das u. g. h.

die ritterschaft und den adel dis lande als landsässen vor andern anneme und

halt mit ainer zimlichen besoldung, damit sie in nöten dester williger sien, einen

gnaden und gemainer landsohaft hilf und biatand ze ton and nit die uslendischen,

so sie also das land erkundigen, darnach dem land widerwertig sin werden.**

42) 23L 176, 9trt. 27. . . das unser gnediger fürst und herr seinen under-

tonen zue förderlichem und austraglichem rechten verhelfe gegen den adel, so

sie gehochet, gehochmtietiget, geschlagen oder verwandt hatten oder wurden;

desgleichen auch gegen denselhigen mit bezalung ain Ordnung fürgenommen

werde, damit der arm mann pleiben and des seinen von inen göttlicher pillichait

nach bekommen möge.“

48) Die ©efäKhtSforfdjung pflegt hei allen fteootutionen na$ ben tieferen Ur*

fadjen neben ben duneren SSetanlaffungen ju forfdjen. @o unter[d>eibet man bei ber

franjößf^en Steooluiion bie ttrfadjen (Bewegung ber Äufflftnmg — Boltaire, Äouffeau jc.

— gegen 9to($tübergriffe oon ©taat unb Äirt$e) non ber Beranlaffung (@taat8fd&ulb).

Der Borfdjlag ©onmerlabS 656, bei ber franj&fiföen fteoolution tragenbe Äraft föbeen

oon $rei$eit, ©lei<$$eü unb 9rfiberli($!eü), oon näcbfter 93eranlaffung (bie feubalifHfc^e

^robuftion) $n unterfdjeiben, mag ba$ingefleQt bleiben, g-ür ben öauernfrieg fieljt

©. analog ben fir^lu^Teligiöfen ©infölag als tragenbe Prafi, bie fojialen unb mirt*

idjaftlcdjen Momente als Seranlaffung an. Sogtfd) oermag bie Unlerfdjetbung nid)t

tet$t ju befriebigen. @a<$lic$ iß fte ftrittig.

* 44) 2. Ranfe, Deutfäe ©ef$i$te im geitatter ber Reformation, II. 9b., 3. 3lu$*

gäbe, 1852, 148.
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• giöfen ©lement burc^brungen geroefen feien. 3«*n Beweis hierfür führt er

ben Bunbfchuh ju fielen 1513 an unb ben armen ßonrab $u 2Bürttem=

berg 1514. Sei jenem Aufruhr
48

) Ijat ein Pfarrer erllart, ©ott wolle

ben Buttbfchuh, tote man aus bet Schrift beweifen tönne, es fet ein

göttlich Dtng barum. £)er arme Äonrab aber erflärte, „ba& er ber

©erechtigfeit unb bem göttlichen Rechte einen Beiftaitb tun wolle". 'Der

Aufflanb brach nach ber ißrebigt beS Xheotogieprofeffors Dr. ©aislin au

ben Ufern ber ©lern« aus 46
).

S)er Hinweis ift richtig, unb boch wirb man lagen formen, bafj er

fpejieQ für ben armen Äonrab nicht gerabe betoeift, bajj bas religiöfe

Element bei ihm bie Rolle gezielt hat nrie beim grojjen Sauentfrieg.

Söenn etwa bie fiepte oom Qubeijahre 47
) ©influjj gewonnen hätte, fo

würbe fi<h bas boch irgenbwo geltenb gemacht hoben, freilich, bas reli-

giöfe SRoment fptelte feine Stolle, es tritt in jener 3ett bei jeber ©e-^

legenheit jutage. Ramentlüh bie „Urgichten“ bes armen ßonrab fittb

ooÜ oon Belegen 48
). 2l6cr es ift boch noch ein ttnterfdjieb, ob mau

galt} allgemein oou religiöfen Qbeen ausgeht, ober ob man in förmlicher

Anlehnung an biblifche SorfleQungen eine Rechtfertigung bes Aufruhrs

mit religiöfen Argumenten oerfucht
49

).

@S ift alfo immerhin möglich, fogar roahrfcheinlich, bafj baS religiöfe

SRoment auch beim armen äonrab als tragenbe Äraft anjufehen ift, nad)=

weisbar im einzelnen ift es nicht
60

).

45) Bgl. ©Treiber (ber Käme ©chneiber bei Kaufe, a. a. 0. Ä. 1 ift Dmcffehlerj,

Der Bunbfchuh 8U £eljen, 1824, S. 99.

46) Bgl. ^egb 246.

47) ®in Jahrgebnt fpäter, oor bem großen Bauemfrieg, fpielte gerabe im $Bürt*

tembergif^cn baS ifraelirtffihe Jubeljahr feine Kotle. Dem Dr. Wantei wirb befonberd

nachgefagt, bafc er bie Jubeljahre geprebigt, ba alle befangenen (ebig unb bie ©<hulben

unb (Süllen nadjgelaffen »erben. „D lieber Wenfch, o armer frommer Wann, mann

bie Jubeljahr fämen, baS mären bie rechten Jahre." Bgl. Sattler II, 105. — Jn
ber großen Befchroerbefchrift ber Sanbfchafl oom 26. Juni (£8. 176, Ärt. 27) werben

8nfprüd)e ber armen £eute gegen ben 8bel „göttlicher pillichait nach“ vertreten.

Darin roirb man mohl nicht bie Sehre oom „göttlichen Kecht" erblitfen tooHen.

48) Urgicht = ©eftünbniS (ber auf ber jyolter »egen ihrer Beteiligung beim

Bauemaufruhr Befragten).

49) Sßenn man unbefangen bie Überlieferungen oon 1514 unb 1525 für Wärt?

temberg in biefem Baut! oergleicht, etroa in StälinS DarfteQung, bann ift ber Unter*

fchieb augenfällig. Der arme Äonrab h<ü noch feinen religiöfen Kücthalt, fein ©ich*

berufen auf Soangeltum unb göttlich Kecht, mährenb 1525 namentlich mohl unter bene

®inbrutf ber jroölf Slrtifel bie Slpologetif beS BauernfrtegeS auf teligiöfer ©runblage

flar auSgehübet ift.

50) Über bie religiöfen unb ürdjltcben guft&nbe Württembergs am AuSgang beö

WittelalterS ogl. Stalin III, 736 ff. 3Ö% 195 ff.
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Sn jiocitcr Stelle feien bie dufteten (ünHüffe erroähnt, bie auf ben

atmen Äontab eingerottft |aben. 2luS |pier ift niSt aH^uoiel §u fageit.

SBaft junäSft ben ©inffuft bet Sd^roeiger gteifteit auf ben fc&rofc

bifd^en Säuern anlangt, fo ift et als ivahtfS*toUS ju bejeidjnen. ©ircfte Se*

lege baffit finb atterbingft nidht aufjujäftlen, baft bie Stahe bet ©cftmeij

unmittelbar ben atmen Äonrab befrudjitet habe. 3Wit SteSt abet weift fiepb 234

barauf bin, baft bet Suftgaug bei Sdfjroeigerfttege* ben ©ebanfen, roaft

bet Sauet vermöge, wenn et jufammenhalte, ttefentließ vermehren muftte.

6d ift amb betannt, baft ftaifer SRapimilian ben Sauemauftubt im Speie;

rif<ben unb um SruSfal bem ©influft ber ©(broeijer juftbrieb
S1

). Se*

merlenftroert ift in biefem gufammenbang, baft fierjog lllricb gletS nadb

bem Sugbnub beft Sufftanb« Seinridj von Siebenfeld nach bet ©ebroeij

fdbidte. Sm 19. HJtai rnelbet biefet mit RStliS« Seftiebigung, es fei

no<b niemanb bort geroefen, bet bie ©ibgenoffen gegen §erjog Ultidb

auftubefteu ftS beftrebte ”). $aft alfo ^atte man gefürstet.

3öie SenaSteiligung befi flauen £anbeft vor ben ©tdbten, bie unter

bte allgemeinen UrfaSen beft Sauetnftiegeß geregnet werben, ift audb

für Württemberg naSweiftbar. Sefannt ift, baft baft Sanb, bie fog.

„Ämter", in einem Serftdltni« gu ben Stdbten RS befanb, bie §ivar niS

t

einet völligen Seberrfdjung gleid^fam, abet bo<b bie SRerfmale ber für

bie bamalige 3«t in ben meiften ©egenben SDeutfSIanbß 4arafteriftif(ben

gorm einer getviffen restlichen SRinberroertigfeit bet fpejiell bäuerlichen

Äreife bet Sevölferung au RS trug.

gmmetbin Rnb niSt jene allgemeinen, bei ben meiften Säuern*

Wegen alft treibenbe UtfaSen aufeujeigenben SRomente, fonbet fpejiftfS

mürttembergifSe ©Säben Rnbjeft geroefen, bie ben Sufftanb vorbereiteten

unb fSlieftUS W einet gefSiStß$en ^otroenbigfeit gemaSt höben. 2Rag

auS von innen unb auften bei biefem Sauemauftubt mitgeroirft haben,

51) $egb 234. geiler 49. Seim großen Rufruhr »on 1525 ift ber Schweiger

Sinftut unoerfennbar. SgL 6. 9.

52) SU. 122. 3inm. 3« äöirfli^feit mosten fowohl bie StufftOnbifSen alft bie

Regierungen bte wahre Meinung ber Schweiger stiebt oerfte^cn. geilet 50: „Sou

ihren $arteiftanbpunften anft oerfannten fowohl bie Äufftftnbifc^en, alft bie Regierungen,

bafc ber greiheitßfampf ber (Eibgenoffen hn gangen eine SJerteibigung langsam unb

ehrlich erworbener Rechte gemefen war, unb barum nicht tm allgemeinen jufammen-

gefteOt werben burfte mit ben ©craeroreooUen.* 35agu ift )u benterten, baft bie dauern

im ©auernlcieg auch nichtft anberei alft ihr Recht wollten. J5er Unterfchieb liegt oiel=

mehr in ber ©eflnnung ber Schweiger, bie ft<h mit ben Säuern nicht folibarifd) fühlten,

fonbetn fich in ihrer Haltung nur von ihren Sonberintereffen leiten liefen. Sie halfen

einerfeitö bie „Suftgetretenen" einjieben unb beftrafen, gaben aber auch gelegentlich

ben gfftchtßngen Äfpl unb ftürfprache.

Sftrtt. Cterteljaljrtö. f. ganbt4gtf<$. S. 9. XXII. 2
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raa« nur immer alß Äraft im Innern ber Bolfßfeele lebenbig gemefen

fein rnufj, — mieoiel gebt im Beben oor [tch, maß nicht in 2lften crfld&t-

lieh roirb! — barüber ift fein 3meife(, ba& and ben politifdf^mirtfchaft;

liehen 3uflänben Württembergs allein ber 3önbftoff beraußmuchß, ber

fch(ie&Uch ben Slufruhr jum ©ntflammen braute.

©ies ift bie ©teile, in ber mir einen Überblief über bie Sage Würt=

temberg« am äußgang beß Wittelalters gemimten mfiffen.

Wie ift benn baS gauß Württemberg im Sauf ber 3abrbunberte

in bie gäbe gefomtnen
58
)? S)ie ©rafen non Württemberg maren ein

partes, ein leibenfchaftlicbeß ©efcblecbt Wer über bie Neibe ber Bor=

ganger ger$og Ulrich« bimoegftebt, all biefe ©berbarbe unb Ulriche

in garnifcb unb Webr, ber mirb bie ©efdwbte Württembergs im

Wittelalter ein bunte« Spiel um« ©lüdf nennen bürfen. Beutegierig

unb friegßluftig jagten bie gerren nach Banb unb ©olb unb oft ging

ihnen im Sturm bes Sage« mieber oerloren, mas fte eben erfl errungen

batten. Dft auch oerlor ein ©raf oon Württemberg im Äampf umß

iafein Banb unb Beute, irrte bann frieblos utnber, bis ihn bie ©unfi*

beß 3ufa&« mieber in feine Rechte einfefcte. 3m Anfang beß 15. 3ab*

bunbertß trat ftdbtbarer Berfall ein. ©bewarb ber Wilbe batte nicht«

non bem Xrofc feiner Borfabren, aber auch nicht« non ihrer Äraft unb

Äriegstücbtigfeit geerbt. Unter ihm unb feinen Nachfolgern ging eß

immer rafeber bergab. Ulrich ber Bielgeliebte, ber in ber Witte beß

Sabrbunbertß berrfdbte, fefcte bie Teilung beß Banbeß burch, lieg fi<h in

unbefonnene gebben nerroicfeln, mürbe längere 3«t gefangen gehalten

unb nur unter febr barten Bebingungen mieber freigegeben, 3« ber

Witte beß 3ab*bunbertß mar Württemberg §u* fafi nöüiger Bebeutungß=

loftgfeit b^rabgefunfen.

$)er Wann, ber bann in ber jmeiten gälfte beß 15. 3ab*bunbßrt«

baß gauß Württemberg $u neuer Blüte erhob, mar ber fagenberübmte

©bewarb im Bart, ber erfte gerjog oon Württemberg.

Waß biefer fluge Wann für fein gauß getan bat, mie er bie ge=

teilten Beübungen mteberoereinigte unb bur<b mehrere Jamilienoerträge

§u fdrüben oerfuchte, baß gehört alleß nidbt in ben Nahmen biefer Arbeit
54

).

Wichtiger alß aHeß, maß ©bewarb im Bart unb feinen Nöten gelang,

53) 2)aS folgenbe j. %. unter Statehmmg cm meinen Sfoffafc „3)ie ©ntftehung

ber roürttem&ergifchen fcerjogßmürbe", 33 ef. Seit, beß ©taatSanj. f. Sßftrtt 1905,

Sfr. 8 u. 9.

54) Son Befonbeter Sebentung märe hierbei bie ftrage, mieotet non bem ©uten,

maß unter ber Regierung @BerharbS im Sart geraffen roorben ift, bem fjfßtüen fel&ft,

roiemel ben trefflichen Diäten, bie er hatte, juaufchreiBen ift.
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erf^eint baö eine, 1oas er nicht fertig braute : er fonnte bie zerrütteten

ginanjen bes Sanbes nid^t in Drbnung bringe«/ fo fehr er ft<h auch nach

biefer ©eite fyin bemüht hat.

©eiten ^at wohl ein gfirji unter gleich ungünfiigen Umftänben

gleich fdhwierige Aufgaben §u bewältigen gehabt. Das Heine fianb war,

wie bereits erwähnt/ in zwei Seile gefpaiten: ©bewarb felbft gehörte

bet Uradher Stnie an, währenb fein fetter, (Sberharb ber 3öngete, ein

unfähiger außf^weifenber Wenfdh, in Stuttgart refibierte. (Sin jüngerer

33ruber beö lefetgenannten namens Heinrich hatte ittt Uradher Vertrag

non 1473 bie übertheinifdhen ©ebiete bes württembergif^en 33efifces

(Wömpelgarb ic.) als eigene fierrfcbaft erhalten/ fo baß eigentlich eine

Dreiteilung oorlag. gür bie 3ufunft Württembergs mußte ber Umfianb,

baß bie brei ©rafen finberlos waren, gerabeju verhängnisvoll werben/

benn nach nienfchtichem ©rmejfen war bei feinem ber dürften noch Stach3

fommenfdjaft zu erwarten. ©bewarb im 93art felbft war franf, ©bewarb

ber jüngere gänzlich begeneriert/ unb Heinrich oon Wömpelgarb verfiel in

unheilbare geifUge Umnachtung. Dazu fam bie brücfenbe Saft ererbter

©dhulbeit.— gürwahr, es fah fo auS/ als ob bas ©nbe Württembergs

fo gut rote ftdher beoorftänbe. Da würbe im 3abre 1487 bem geifießs

tränten ©rafen. fieinridh ein ©ohn geboren unb bamit zunftdhft bie gort=

bauer ber DgnafHe ermöglicht. ©0 war Ulrich/ ben bas ©chiäfal be*

ftimmt hatte, bas ©rbe ber Später mit halb zerrüttetem in Unruhe

unb ©treit ein halbes ^aijrbunbert lang zu wahren.

gür bas 3$erftänbnis bes armen Ätonrab finb aff biefe Dinge oon

33ebeutung: ber pathclogifche ©runbzug ber gamtlie, bie inühfame Stets

tung bes Sanbes burdh ©berharb im 33art, bie Skrfdhulbung. 3Hs ftaifer

aWafimtitan im 3«hte 1495 bie ©raffdhaft Württemberg jum Herzogtum

erhob/ hol Sberharb lange gezögert/ ehe er bie ©tanbeserhöhuitg annahm.

Wag biefe ©tanbeserhöhung auch für bie äufunft Württembergs viel bes

beutet hoben, im Slugenblicf mußte ©abriel 33iel Stecht behalten, ber bem

neuen Herzog fagte: „Die ©hre wirb ©urem Sanbe wenig frommen,

benn baß nun bie Hofhaltung tödlicher unb bie Dienerfdhaft höher unb

Zahlreicher fein wirb; unb bas Herzogtum wirb oon Äatfer unb Steidh

höher angelegt werben als bie ©raffdhaft, ohne baß bas ©infommen fi<h

gemehrt hol
65)«" Stodh einer anberen Duette foff auch bie Sanbfchoft

bie ©tanbeserhöhung nicht gern gefehen haben, ©ie hätte lieber einen

reichen ©rafen als einen armen fierzog gehabt 58
).

55) ©berharb 802.

56) $eob 126, «. 1.

o*



20 C f)r

©ine Unterfuc^ung übet fierfunft unb ©töfje ber ©Bulben SBürt*

temberg« brauet hier nic^t geboten $u werben 57
), ©« genügt bet £inmet«,

bafe fdfeon in bet SJUttc be# 15. Sa^unbertd etwa 200000 ff. ©djulben

oothanbett waren fi8

), bie fpäter teil# abgetragen, teil« oermehrt worben

waten. $er$og Ulrich fanb eine ©chulbenlafi oon übet einer falben

SRiUion ©ulben oor, hat aüetbing# nach ben genaueren Beregnungen

bi« ju feiner Bettreibung im 3a$re 1519 noch etwa 484000 fl. neuer

©djulben fontrahiert. Bon bet ©röfee biefet Berfd&ulbung erhält man

eine tintige Borßeflung, wenn man erführt, bafe bie jö^rli# fälligen

3infen auf etwa 60000 fl. gefehlt würben, bie $et)ogli$en einfünfte

au« bem Äammergut jebodj nur 80—100000 fl. aufimatyen*8
).

Bon großem 3ntereffe finb bie Berfudje, bie Gbet^arb im Bart ju

einer Reform ber £anbe«f<hulben gemalt |at. Bicht weniger a(« brei

Steformpläne be« erßen württembergiföen fierjog« ftnb und überliefert,

über beren ©chicffal im efhgelnen wir aüetbing« nicht genau unterrichtet

ftnb. ©ie gehen in ber $auptfa$e barauf au«, eine allgemeine Ber«

mögenlfteuer ju föaffen, auf benen ba« ginan^wefen flarer aufgebaut

werben fonnte. 3Bir wiffen leiber nicht, ob bie Sanbfchaft, an bie bie ^Reform*

oorfchlftge 04 wenben, au« Abneigung gegen Anbetungen überhaupt bie Bor=

fchläge ju gad gebracht hat ober ob — wa« auch möglich iß — bie Bläne au#

bem ©tabium ber Borberatung nicht httauftgefommen finb
60

). Qn jebem

57) Vgl. Dr. §an# Hamburger, Ser ©taatebanfrott be« $erjogtum# SBürttem*

berg nach $erjog Ulrich# Vertreibung unb bie Veorganijation be« fßnangoefen#. (Sin

Veitrag ju SBirtemb. ^inanjgef^te in ben fahren 1508—1581. 1909.

68) SBegen ber Verfdjulbung unb in#befonbere »egen ber Vcrfudje, ihnen ju

fteuern, »gl. V. ©rnft, Sie bireften ©taaiÄfteuern in ber ©raffchaft Sötrtemberg, in«#

befonbere ben 3. Slbfchnitt „Stefonwerfuthe". (SBfirtt. Sahrbüdjer für ©iatijKf unb

£anbe«funbe, Sa^rg. 1904.) — Xuf ben 3uf<unmenhang ber ungenügenben ginanj*

oerfaffung ber Serritorialftaaten mit bem ßmporfommen ber ©tflnbe ift öfter hinge*

roitjen morben. Sie Sanbedfürften brausten ©elfi, mußten ba$er ihre ©tänbe berufen,

um eine „hilf" ju erlangen. Vielleicht läfei fich auch ein 3nfammen^ang jmiföen ber

filrfUidjen ©elbnot unb bem ©auernfrieg in größerem Umfang feftfteOen. gür ffiürt*

iemberg ifl er jebenfaH# embent.

69) Sie Angaben nach Hamburger a. a. 0. Vgl. bie Vegenfion biefe# ©u$e#.

3B8$. 1909, 479 f.

60) Vgl. ®mft a. a. D. II, 103 ff. Ser ©afc: „©ei biefer ©üdjlage müffen »ir

bie Verantwortung für ba# ©Reitern ber Reformen ber Sanbfchaft juf^ieben" — f$eint

nicht hinreidjenb begrünbet freilich »irb ber Umftanb, bafe bie fp&teren ©teueroer*

banblungen niemal« auf biefe Steformoerfudje ©bewarb« »erroeifen unb bafe beäfealb

biefe »ofel niemal# ©egenftanb eigentlicher 2anbtag#t>erf}anblungen geroefen fein tonnen,

nocfe für unfere 3 eit al# ein unberechtigte# argumentum e eilentio angefehen »erben

iönnen. Sa# lügenhafte 2Raterial reicht eben nicht weiter at# ju einem: non liquet
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gaff unterfcrad) bet Dob GberharbS im 3<*hr 1496 ben gortgaug feiner

Bemühungen unb fiürjte bafi Sanb in jahrjehntelange SBirrttiffe.

Gberharb ^atte R<h jtoar bie größte Miihe gegeben, feinen 9tach;

folget, ben minberroertigen ©bewarb II., burch lluge ©efeftgebung fo un-

fc|äblich wie möglich ju machen 81
). Gin Sflegimentsrat faßte für ihn

herrfdhen, in bem bas flänbifd^e Element bie gührung hatte. Gs geigte

(ich über, ba& es hoch nid^t fo leicht iß/ einen 581d^rigen Sürßen, ber

immerhin feiner 6inne noch mächtig mar, wie ein Äinb ju entmünbigen.

G&etharb ergriff bie 3ß0*t ber Regierung,, bie ihm nach jmeijähriger

Mißmirtfchaft aßerbings unter Snroenbung bes ßänbifthen SßiberftanbS'

Testes 6
*) aus ber fianb genommen mürben. £ur$ förmlichen Befthluß

bes äanbtags mürbe Gberharb II. abgefe&t. gfir ben unmflnbigen ^erjog

Ulrich regierte ein SRegimentsrat, ber für bie Sanierung ber ginangen

ebenfomenig tat mie ber abgefefcte gürß.

Das alfo mar bie Sage bes mfirttembergifchen Sanbes am Sfaggang

bes Mittelalter*:' ein Bolf, burch feine Sürßen feit Generationen beun*

ruhigt, ein jmthologifthe* ßertftherhaus, ein burch bie Stänbe abgefefeter

gürß, ein unmünbiges ßinb als fierjog, ein bireltionslofer Regiments-'

rat als Regierung. Daju eine gemaltige Schulbenlaß.

9Bie biefe ungtücfliche Berbinbung banntenber Uinßänbe &u 3Äiß=

ftänben führte, bie ihrerfeüs ben Aufruhr ooin armen Äonrab hctoor=

riefen, fei im nächßen Äapitel erörtert.

ra.

|ie befonberen getanla(Jungen.

Gs iß nicht ju uerfennen, baß bas OueHenmatertal jur Gerichts

ber bäuerlichen Unruhen im 15. unb 16. 3üb?hunbert eine gemiffe Gin--

feitigfeit baburdj bietet, baß (jum minbeßen bei ben meißen ber früheren

Beroegungen) bie Meinung ber Slufßänbifchen felbß nicht dar genug §ur

61) SaS einzelne tann hier übergangen roerben. Sgl. 933. Ohr, Sie Ä&fefcung

©berharbS 11. non SÖÜrttem&erg, 5B8§. 1906, 887 ff. SaS STftenmaterial in ben

29t 1-66.

62) Über baS SöiberftanbSredjt ngl. 39eIon> 250, Ä. 1. — ©ine fe&r bemerfenS*

inerte SnertenntmS beS ftfinbifchen SBiberftanbSrechiS in einem ber SReiormoorfdjläge

©berbarbS i. B. »gl. ©rnft a. a. D. II, 118. „Were aber, das der oder die erben

mins g. hem aolich aid (auf bie »on ©bewarb verheißenen Freiheiten] nit tun oder

die verschribung geben wölten, so mögen die l&ntschaft ander schirm oder herrn

fluchen und annemen und och ainander wider mins g. hern erben mit irm lib

und gut getruwlioh beholfen sin und sich von ainander nit sondern, damit mins

gnedigen hern frihait der lantschaft gegeben inen gehalten werde.“
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©pracße lommt. SBit Ijöten wohl allerlei oon SBünfcßen unb Vefdjwerben,

merlen aber bei näherer Prüfung oft, baß baö Vtoterial ftcß auf (Berichts*

alten ober auf Senaten oon Vertretern ber gürften unb §erren auf*

baut, bie oon oornljerein ben Vauem feinblich gefinnt finb
65

). Veim

armen Äonrab ifl bas Verhältnis befonbers ungünftig. Vor bem Tü-

binger Sanbtag bietet bas Slltenmaterial über bie Urfa^en beS Aufruhrs

barum wenig, weil es fuß in ber Sauptfadje um Vertäte an ben $erjog

hanbelt, bie als Unterlagen für ben Sanbtag bienen foüten. üflan merlt

ben Veristen an, baß fte bie 31bficht oerfolgen, allerlei UngünftigeS über

bie 3lufflänbtf<hen jufammenjutragen, bamit auf bem Sanbtag bas Slugen*

merl oon ben £anbesbef<hwerben ab* unb ben Elufrührero jugewenbet

werbeM). Vtes aber nach bem Tübinger Sanbtag rot fi<h ging, war in

ber &auptfa<he, wie etwa aus ^epbs Tarfieüung ohne weiteres ju ent*

nehmen ifl, nichts als bie gewaltfame Turchfefeung ber $ulbigung auf

ben Vertrag. Ter arme ftonrab, odüig in bie Verteibigung gebrängt,

bringt im testen ©tabtum bes Slufßanbes naturgemäß leine Bufammen*

Heilung feiner Vefdjwerben mehr auf.

2Bir müffen uns baßer junächH an jwei äHtenflücfe halten, bie awar

nicßt oon ben Stufftänbifcßen felbfi Verrühren, bie aber bocß nach allem,

was wir rniffen, am eheften bie Urfacßen auch oom ©tanbpunft ber

bäuerlichen Veoöllerung enthalten. 2Sir meinen bie Slrtifel bes Vtar*

bacßer ©täbtetages unb bie erfte große Vefcßwerbefchrift ber Sanbfchaft

auf bem Tübinger Sanbtag*5). SBir halten uns im allgemeinen an bas

gweite Slltenßüd unb Hellen banach bie ßauptfüblichen Sanbesbefchwerben

jufammen 86
).

£er$og unb $of.

Tie erfle Vefcßwerbe war bie, baß fierjog UlTich bie Regierung

breien feiner Väte, nämlich bem äangler Samparter, bem SWarfchall Tbumb

63) TaS gilt fogar oon minbeftenS einem leil ber fog. SBauemprogramtue. 8o
liegt 9* auf ber $anb, baß baS intereffante Programm beS ©unbfthufjö ju

fielen im öreiSgau (Schreiber, Ter Sunbfthuh ju Sehen, 1824, 18 f.) a«S ben Ur»

giften )ufammengefHUt iß.

64) $epb 268, ». 70.

65) 2«. 9tr. 44, ®. 189 ff. unb 5tr. 59, 6. 167 ff.

66) Ta bieS in auSffi$rli$er SBeife mehrfach geßheljen (am beßen vielleicht bei

$epb 278 ff.), wirb eS gut fein, fo viel alS möglich jufammenjujiehen, um ein einljeit*

ItchereS 93ilb ju ermöglichen. (San) untergeorbnete Tinge bärfen mohl völlig otmach*

läfßgt njerben. Ta bie Slrtifel in fchlechter ober, beffer gefagt, in gar feiner Ti$*

poßtion aufeinanberfolgen, empßehU fich nach $epb$ Vorgang ihre Subrijierung in

einige fmuptgruppen.
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uon SReubutg unb bem Sanbfdhteiber Sottet übertaffen höbe
67

). X>iefe

haben, währenb tUridj ff<h wenig um bie 3iatfifffcungen geflimmert habe
88

),

ihre $fft<hten oerfäuint, höben bas Sanb in Schulben gefügt unb ffnb

felbff habet reich geworben 68
), Ste höben burchaub roiflfürlich regiert

unb höben bei ber Vefe&ung non Ämtern ihre greunbe beoorjugt 70
).

®iefe Vefcf)werben, bie außbrücftich als ' bie Stimme ber öffentlichen

HReinung 71
) bezeichnet werben, ffnb jweifeltod berechtigt gewefen. 3nö=

befonbere ift Xfyumb in bet gewiffenlofeflen Sßeife an ber -äßiffwirtfchaft

f<hutb gewefen. 6» iff befannt, baß et bie ©unff beb ßerjogb in hohem

3Jta&e befeffen unb babei feinen eigenen Vorteil gefunben höt
7
*). Von

Samparter unb Sordjet liegen nicht fo gratuerenbe Einzelheiten
7S

) not,

bo<h bleibt auch auf ihnen ein gut £ei( ber Verantwortung fffcen. 3Jtan

hat zwar zur ©ntfdjulbtgung ber fßäte angeführt, baff ber jugenb(t<he,

felbffbewuffte unb jähe fietjog ihnen nidfff gehorcht hätte, felbff wenn

fte ihm entgegengetreten wären 74
), allein baö hinbert nicht an ber #efi=

67) Stech ber ©oforbnung oon 1498 beftanben in SBürtiemberg folgenbe ©ofämter

:

ein ©au*hofmeifter an ber ©ptye ber ©ofoenoaltung, wie ber Sanbfjofmeifter an ber

®pi|e ber SanbeSoerroattung, baju ein ©«uboogt ober Äammermeifter unb ein SRarfchaH.

Ulrich richtete bann baß ©rbmarfcbaöcnnt für Äonrab Xhumb unb baß ©rbfchenfenamt

für 6. v. Kippenburg, baneben noch anbere ©ofämter ein. ©epb 136.

68) „. .

.

so ist doch sein f. gn. in die rät selten kommen“ SSI. 169. Bgl.

auch SSL 171. $8* fei bei feiner Abrechnung babei, webet ber Amtleute noch beb

Sanbfchretberß.

69) @4ußer 94, Ä. 4, [teilt auf ®nmb ber Älteren Siteratur jufammen, maß

X|. erhalten hak Xer Äanjler Samparter erhielt ein ©auß in X&bingen, bie oon SBeiler

hob Schloff Sichtenberg (1510). Sgl. ©epb 137.

70) SA. 140.

71) „nach dem das gemain geschrai ist“, SA. 168. Auch wegen beb Bonourfß

her Bereicherung ber KOte: „so ist das gem&in geschrai durch das ganze Land“,

SSL 170.

72) 3m 3a$re 1507 rühmen bie faiferliefen Sfäte 3Äattb. Sang, SR. ». SBolfenftein

unb £gp& oon 6erentin ben Ä. Xh. wegen femeß „expeditom ingemum“ unb ^eben

hervor, baff er bei ©erjog Ulrich in großen ©naben geffanben unb feiner gleichem

mdchtig gewefen feL Öcbufter 94, Ä. 8. Xhumb wirb geföilbert alb einer, bet

ben ©erjog am regten Ohr gefaxt h«&e unb fehr falfch fei. ©egb 186, A. 31.

3ur ©hatafteriflil biefeß SRanneb noch jwei ©inweife : 1. 3n einem Schreiben an ben

jtf. griebrich oon €knhfen (SA. 169, A. 4) benunatert er feinen ©erjog, bejfen Ser*

fdhwenbung ben Aufruhr erjeugt habe, nicht aber bie neuen Steuern. 2. Alb Ulrich

im 3ahre 1515 feinen @chwiegerfo|n entleibt, bleibt Xhurnb in ben alten Begehungen

3um ©erjog. — Stte grage, wieweit bab Bott bem ©erjog fefhft gegrollt hat, ift ferner

ju entfeheiben. ©eine mangelnbe ©orgfatt in ber Regierung (SÄ. 171, Abf. 7 forote

178, Slbf. 12) wirb oubbTücflidj entföulbigt

78) Xie ©ewalttdtigfeiien Ä. Xhumbb bei ©egb 232 unb 280.

74) Xaß haben bereitb bie Bäte hrroorgehoben. SRit Kech* aber urteilt bie
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ftefftmg, baß unter ihrem Regiment biß Singe einen »erbetbliehen Sauf

nahmen 1S
).

3m eingelneu wirb an £ergog unb £of ausgefefct: Sutrinfen, ©otteß=

Iftfterung unb (Sfjebtudjj fei bei $of unb auch fonfl im Sanb in Übung T6
).

3>ie ©petfuitg bei ®ofe hatte gu großen SWßbräudjen geführt. ©6 mürben

»iele gefyeift bie gar feinen Änfprudj hatten
77

). ©roßen Hnfioß beim

33olfe erregte bas Rennhaus unb bie Remtbrüde, foroie bas ©efltit gu

ffÄarbach, bie außerorbentließe Äoßen oerurfaeht Ratten. (SSI. 177).

Rat unb Äanglei.

©ine gaffe non Sefc&roerben werben gegen Stet unb Äanglei t>or=

gebraut. ®ie SHenßgelber für Räte unb Wiener feien gu groß
78

), bie

Strnter feien oft nicht richtig befefet
7fl

), bie fiänbel werben nicht rechtgeitig

ertebigt
80

), bie Firmen haben gu hoh* Äoßen gu gahlen, g. 5Ö. bei ben

früher umfonft erteilten ©unbsbrtefen, wenn jemanb in ben getfiltd&en

©tanb treten wolle
8
*). Such über 33efte<hU<hfeit wirb geflagt

8
*).

Rechtspflege.

©ine güffe oon 33ef^werben betrifft bie Rechtspflege, hoch fmb hier=

unter mandhe oon recht geringer Sebeutung.
-

i •

2anbfd)aft
:
„Wa inen dann n. th gn. nit hett wollen vollen — das wir seinen

gnaden in keinen weg vertrauen — so hetten sie pillich ander weg gesuecht,

den schaden zu wenden, wie sie das schuldig gewest.“ SSI. 169.

75) ©diufter 98 meint im ©egenfat ju her filteren Änfchauung, eS fei baS

©djulblonto, baS fpejieU bie ftanglei unb bie Säte betrifft, nicht einmal auSreichenb,

um ben Sonourf einer im allgemeinen ungeorbneten SerufS* unb SanbeSoenoaltung

ju begrünben. Äun, ei lommi eben barauf an, ob man ben jungen §erjog für oott

toerantra örtlich macht für baS, roa« gefchegen, ober ob man nicht jum mmbeßen jugibt,

bog bie brei fidj ber Saune beS jungen Dprannen mittig gefügt SBgt baS Borgern

ber teilte bei ber ungeteilten ©teuerberotttigujig §egb 282. Des metteren mag

©chufter recht hd&*n, baff bie ©elbftfinbigleit ber ÄegtenmgSmöitner in inneren 9ln=

gelegenheiten bie fog. SetterleSmirtfihaft begünftigt h«t. Daä erflftrt bie SRöglichleit

ber SRtgflfinbe, aber eS hebt fte hoch nicht auf unb fchtießt auch leine ©ntßhulbigung

für bie oerantroörtlichen Stfite ein.

76) SÄ. 170. „Dag bldß ©otteS 3-leifch fchfinb," flucht 5t Dhumb. #epb 232.

77) SÄ. 176. Dag biefer SRigbraudj mit ber ©peifung bei §ofe tatffichli<h iw

Sanb empfuitben mürbe, erhellt SÄ. 129, banad) h<ü>*n einige ©efeilen „sich ver-

messen zu hof ze essen“. Droh Äbroeifung blieben jtvel in ber Dürnti, bis Dietrich

©pftt fee hinauSmarf.

78) SÄ. 170, Äbf. 4.

79) 2Ä. 172, Äbf. 9.

80) SÄ. 173.

81) SÄ. 173.

82) SÄ. 172, Äbf. 11.
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2Bir beginnen mit bem SBiberfknb gegen bas römtfche Siedet Db=

gleich «Stabte unb Dörfer in prtoatredhtlicher 9ti$tung ihre rode 9toto=

nomie bewahrten 8S
), verbreitete fld& beftdnbig bas röraifche Siedet im

©egenfafc gu ben örtlichen Gewohnheitsrechten. 91m 28. Sanuar 1514

mar eine $ofgeridhtSorbnung erlaffen worben, in bet bie (Bettung bes

tömifdhen Rechtes feierlich anerfannt worben war 84
). SBohl unter bem

©inbruef biefed ber jüngften Vergangenheit angeljörenben ©retgntffes

mochte ber 2Siberfianb ftdh befonberfi energifdh fühlbar gemalt haben.

3Ran !tagte lebhaft barüber, bag „in vertragen and sonst in alten

gebrauchen und gewohnhaiten bei stetten nnd dörfem durch die

doctores vil zerrittungen geschehen dem gemeinen man zae ver-

derblichem nachteil und schaden 85).“ Daraus fcheint hetoorjugehen,

bag f^äde oorgefommen waren, in benen bem flehten Volle burdh baS

Tömifche Siecht 9töbtu<h gefdhegen war. 9Wan wid bähet, bag bie Stäbte

unb Dörfer bei ihren (Berichten, Stoßrichtungen unb alten Gewohnheiten

„onverhindert der doctor halb“ bleiben foden 86
). Stoch bie butdh bie

tömifdhen ^urifien offenbar in bie £öhe gefdhrau&ten Stoffen fptelen eine

Stolle. ©ß wirb behauptet, man fomme in SRedhtSfätten jefct mit gehn

(Bulben nicht baoon, wenn bie Sache vor gwölf fahren vielleicht mit

10 s. außgemadht worben wäre. „Wa dem kein einsehen geschieht,

so muess man in ieglich dorf mit der zeit ain doctor oder zwen

setzen, die recht sprechen 87
).“

©in Gegenfafc beß 9lbels gegen bie tömifdhen 3uripen, wie er in

anberen Derritorien begeugt fein fod, ift nidht nadhguweifen. Die würt-

tembergtfdhe Sütterfchaft war an ben lanbfl&nbifchen Verhanblungen beß

3ahres 1514 gänglidh unbeteiligt unb fonnte baher feine „junferliehe

Denbeng" geltenb machen. Dagegen fcheint aus bem 3ufammenhang
ber Verwerten h^toorgugehen, bag man baran Stoftog nahm, bag fie

g. D. Stostönber feien
88

). Vemerfenswert ifi noch, bag man bie Datig*

83) Stälin 383.

84) Slbgebnuft bei 9tepfc^ex 4, 46 f.

85) 8«. 174, Sri 16.

86) tiftenbo.

87) g* 174, «rt 15.

88) Sgl. oben «. 7. SRutber, 3eitfärift für »e<btSgef<bidjte 1864, 381 f.
oer*

mutet, bafc ber (Segenfaf gegen bie auStftnblfcben SDöfteren auf eine fünferlitte Tenbenj

lurüdgttfüb«« fei. Ra<b feiner SRemtmg wftren unter außlänbif^en junftebft italiemfc^e

fünften ju oerfteben. Selon, Sie Urfadjen ber Sejeption beß römifdjen 9te<btS in

Deutf<b(anb, 1905, 69 bebt bemgegen&ber mit Hecbt beroor, bafc unter Sfaßlänber 9ln=

gehörige anberer beutfeb« Territorien jn oergeben fei, unb bag ber ftubnut Junfer*

liebe Xenbenj" nicht in ieber ©inftebt gutrifft. SWan wirb bmjufügen bürfen, ba& noch
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feit ber römifc^en fünften in bet Seife etuf^Tönfen wollte, baß bie

ßfetfoneit oon ber £anbf<haft oon bet Sfed&tsbehanblung fettend bet

römifdjen 3urifteit audbrfitflich ausgenommen werben foßten
89

).

3m ^ufammenhang mit ber Älagc übet bie römif$en Surifien fte^t

bie Forderung bed £anbredhtd, bei ber als leitenber ©eftdjtöpunft bie

Wahrung bed alten fierfommens im ©egenfafc ju unleiblidjen 9leue=

rungen aufgefießt würbe. (£31. 174, Slbf. 16).

War in bem Einbringen bed rötnifdjen SRedjtd eine Slrt $echfcöoer=

wirrung unb 5Re<&tdunftdjer§eit ©egenftanb ber ©efc^roerbe, fo jtnb auch

no<h befonbere gäße oon Vechtdbruch unb SRedhtdoerweigerung oorge*

fommen, bie unter bie Urfa$en ber Empörungen gerechnet werben müffeti

Ohne Urteil war getötet unb gefhraft worben. Von einigen befonberd

angeführten gätten wirb gefagt, fte Ratten „nit wenig zue diser hand-

lung ursach geben 90)“. Währenb fo auf ber einen ©eite bie öffenfc

liehe ©icherheit burch wiflfürliche Quftij litt, fonnten anberfeitd gatte

aufgewühlt werben, wo ©ürtfUinge bed #erjogd allerlei Übergriffe, ja fo«

gar bed $otfchlagd fdhulbig waren, ohne baß man gegen fte Sfledht ftnben

fonnte 91
).

Über ©ewalttätigfeiten bed 9lbeld wirb einbtüdlidh gellagt
99

) unb

oon ber ©traßenräuberei wirb behauptet, bab biefeä Safter früher in

Württemberg f^axt beftraft worben fei, jefct aber für eine Heine ©ünbe

ober gar feine gehalten werbe 93
).

Seamtenfdhaft.

2lud ben wahlreichen Veföwerben über bie Verwaltung, bie fehr ind

Einzelne betaißiert werben, feien nur folche Momente heroorgehoben, bie

einen 3ufammenhang ntit bem Vauernaufruhr ald wahrf<heintich er«

f<heinen laßen. $a§u gehört in erfter £inie bie Veftecblidjfeit ber 33e«

heute in manchen beutfehen ftunbedftaaten, j. 9. gerobe in 'S firttemberg, bad SÖort

Äudlänber in biefem Sinne (Ängehörige anberer beutfdjer Staaten) gebraucht roirb.

89) SÄ. 172 u. 174, 3m Äoitjept ber 93efc^TDerbefc^rift »urbe auch *«e Steige*

rung ber SDienftgelber ben Soctored jum Sorrourf gemacht. Sä. 170, Änm. 2.

90) Sä. 170, Ärt. 3. „Dann zue besorgen, eg bab nit wenig zue* diser

Handlung ursach geben, wie dann zn Stuetgardten mit köpfen, zue Urach mit

äugen ausstechen, und zue Asperg mit tödlicher verderbring an leib und leben

in ewiger gefenknus geschehen ist.“

91) ®d banbelt fich in ber Hauptfach« um einen Unecht bed Äanjlerd namend

Uh $ubenf<hmibt. SÄ. 181, Ärt. 53. 3n einem Ärawatl ju Stuttgart mürben Seuie

burch bad $ofgefinbe getötet, bie jugefagte Seftrafung trat nicht ein.

92) SÄ. 176, Äbf. 27.

93) SÄ. 171. 9eiipiete oon Straßenräuberei SÄ. 145, Änm. 1.
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amten unb bie ©ntjiehung freier ©ä<he unb äßmenbe •*). Unregelmäßig;

feiten in ber Ausübung ihres Sfatted") forote in ber Ärt, mie bie ©e*

amten ihre ©ntlohnung begießen 96
)/ Weinen böfefi ©tut gemalt ju hoben.

3ntereffant ift bie gorberung, bafj bie Smtleute unb £etter auf bem

Sanbe weber ©ewerb noch fianbet treiben fottten
97

). ©egen bie Abgabe

bet ^aftnachtfthenne wirb angeführt, baß babutch nur bie ©ünfHtnge ber

tttmtleute ©ortet! hätten
w

).

gorfibefch werben.

©reiten 9taum nehmen bie gorfibefchroerben ein. 3tn ber <5pifa

fleht bie äfoge wegen bes gturfchabens "), ber burch Leiter unb Sßaib*

teilte o erurfacht würbe. Sßenigllens non Dftent bis ßerbft fottte ertaubt

fein, ftdh beS ttöitbd auf feinen Scfern *u ertoehren 10
°). Die herjogltche

Äanjlei nahm feine fttagen in gorfifachen an, fo ba& bie fjorfllcute oief=

fach Kläger, Beugen unb Sttchter waren 101
). Das wirb als gro&e ©e=

fchroerbe ber armen ©eoölferung ^ingeftellt. Die Jorftmeifter jwangen

bie armen Beute unb Wirten oietfach fiunbe ju hotten unb firaften mit

harter ©elbbu&e, wenn ein fiuttb ober auch nur ein jur ©erhinberung beß

jagend ben £unben oorgebunbeneö „kremet" oertoren ging 10
*). Dabei

burfte man bie ßunbe nicht einmal jur ©erteibigung ber gtur oerroen=

ben, ohne von neuem bafür ju bejahten. 3U ben SBälbern ber (Semem;

ben burfte fein $otj ohne ©rtaubnis gefchlagen werben 1M
). SBäfjrenb

bie Slrrnen früher SReiftg lefen burften, mufeten fie es nun bejahten, wo;

burch niete jum fiotjbiebfiahl 0erleitet würben 104
). Sicherliche gorfc

fnechte waren auf bes ßerjogS Äoften in ©egenben angefleflt worben,

94) 2«. 179, «bf. 42.

95) $ie Ämter foUeit nicht burch anbere auSgeübt werben. 231. 174, Äbf. 17.

2)ie Ämtleute hohen nicht regelmäßig abgerechnet. 291. 175, Äbf. 20. ©eben feine

richtige Unterrichtung. 291. 175, 9tbf. 22.

96) Schoben ber ©efolbung in Naturalien. 291. 174, 9lbf. 17. Schöben ber

»eholiung 2«. 175, «bf. 21. 8«hnmg in »ogtgerichten 2«. 175, Slbf. 28.

97) „damit dem armen mann und sonderlich den gewerbsleuten dardurch ir

norong entzogen werde.“ 29t 174, Äb|. 19.

98) 291. 175, 9lbf. 24.

99) 291. 176, 9lbf 28.

100) 291. 178, 9ttf. 40.

101) 291. 179, Äbf. 41.

102) 291. 179. Xremel — öoljfl&pe, burch bie bie fcunbe am Sagen gebinbert

inerben foUen. gifcher, Schwab. 9B. 93., II, Sp. S18.

103) 2«. 179, 9ttf. 45.

104) 2«. 180, 9(bf. 46.
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mo es früher gar feine gab
105

), gorfinteifler unb gorftfneegte liegen

fi<g beße<gen
10S

).

2>afl finb in ber £auptfadge bie 39efcgtnerben, fotoeit fie $unä<gft in

ben ernannten Sften jutage traten. SRan fann ft<g beS ©inbrucfß ni$t

erwehren, bag in ber &auptfacge eine Steige non Augerlidgfeiten norge*

bracgt roorben ftnb, roägrenb man augerftanbe roar, ben Gingen auf ben

©tunb 311 gegen. 2)ag bie gerügten 2Jiigftänbe irgenbmie auf gelter im

SSedgtsleben, im ©runbe auf ben unfertigen VerfaffungSjufWtnben beruhten,

f«geint bamals burdgaus nerfannt morben ju fein. Söenigfiens roirb mit

groger Energie betont, bag man am 39efiegenben nidgt rütteln motte, bag

man bie gerfömmticgen ©efefce unb ©ebräudge für gut gtelt unb nur in

ber Sbroeicgung non biefen ben Äent ber Unjufriebengeit erblidfte. 2)ie

tieferen 3ufammen$ängen werben in ben Vefcgroerben nur geffreift, mo baS

SRedgt ber Sanbfdgaft berührt mirb. 6« mirb betont, bag bei „egegaften

Urfadgen" ber Sanbtag einberufen roerben müffe
107

), bag inSbefonbere ogne

3u$tegung ber Sanbfdgaft ein Verlauf non ©dglöffern, ©täbten ober

Dörfern nidgt fiattfinben fönne 108
). 2)er £anbfegoben

,oy
), eine befonbere

roürttembergifdge ©teuer, auf bie gier nicgt näger eingegangen merben

fott, bütfe nur in ©egenmart non nier ^erfonen aus ber,2anbf<gaft ums

gefdglagen merben 118
). 3m übrigen mirb aber gerabe bie tnnerfie grage

bes Sufammengangs nom 39auernfrieg unb 39erfaffung, nämlidg bie §rage

ber Vertretung bes platten fianbeS auf ben Sanbtagen, fo grünblidg mig=

oerftanben, bag eine genauere Darlegung am $lage ift. SBögrenb bes

Slufrugrs fdglagen bie ©täbte nor, man mdge audg Vertreter ber Ämter

auf bem &anbtag julaffen, ba bie Seute auf bem 2anb beforgen, bag nies

tnanb xgre 39ef(groerben norbringen roerbe. Daburdg merbe meitere 6ms

pörung nertnieben. $ie Väte $er$og ttlttdgs galten bem entgegen, „baS

föUidgs normats unb non alter nit alfo gerfomen." Äugerbcm ginbere

es bie Verganblung unb fönne bem $etjog unb ben ©tabten felbft für

fpäter nadgteilig fein. 6$ mirb bann aucg mit atten Mitteln nergtnbert,

bag bie Vertreter ber Ämter ben Sanbtag befugen 111
).

1 < 15 ) £9(. 180, Sbf. 47.

106) 89t. 180, 9lbf. 49. Söcitere ^orftbefdjmerben ebenba 9tbf. 48, 50, 51.

107) 8«. 178, 9tbf. 36.

108) (Jbenba.

109) Stegen beS SanbfHabens »gl. SJ. örrtfi, S5ie bireften StaoWfteuem in ber

(jJrcficbafi Sßiriemberg. SBörtt. ^obrb. f. ©tatiftif u. SanbSfunbe 1904.

110) 8«. 178, 9lbf. 85.

111) 33rief Äonrab fcgumbS unb ber ftäte an $ergog Ulri$ vom 16.

831 . 160. JHe ©injelgetten ber ftemgaftung ber eigentlichen Sauemfcgaft bei $eyb,

a. a. C.
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2Bir haben an biefer ©teile nicht bie Aufgabe, bie 2öurjeln ber an*

geführten 3ftißftänbe in bas SBtrifc$aft®= unb ©erfaffungsieben jurüc!ju=

verfolgen. 25enn wenn auch für unfer geföärftet Äuge folc^e inneren

Bufammenhänge erfennbar fein mögen, als unmittelbare Ut f a $ e bes Äuf*

rubrS fann nur baö betrautet werben, was im ©ewußtfein ber SRenfdjen

gewirft hat- Unb bas finb gerabe jene einzelnen ©efdjwerben unb äußeren

Schwierigkeiten. 3a mehr noch ! 25er 3rrtum, in bem bie Seute ft<h befanbeit,

wenn fte in aBieberherftcthmg alter — nach ihrer Meinung klarer unb

geregter — 9fechts§ufiänbe bie eigentliche fiöfung ber ©chwierigfeiten er*

blieften, |at ben Äufnihr fieser mehr beeinflußt als irgenb ein Moment,

bas fo tief in ber verborgen war, baß es niemanb bas

mals §u feßen vermochte.

Es feien noch einige Momente angeführt, bie für bas geringe SJtaß

bes ©erfiänbnijfes innerer Utfachen bei ben bamatigen SRenfdjen djaraf=

teriftifdj ftnb. ©o wirb ber einbringenben ©elbnrirtfchaft gegenüber bie

knappe gotbenmg vertreten, es wöge bie „guggeret" aufgehoben werben.

25ie ©erroirrung auf bem ©ebiet bes SRünjwefens ruft ben 2Bunf<h hot'

vor, ber fierjog möge bie SRoHbafcen unb bie Äreujerwährung in einen

billigen SBert nehmen laffen
118

) gfir bie S3erwimmg auf geiftlichem ®e=

biet ftnb bie ©eßhwerben über ©efejung ber ©frünben unb Pfarreien

intereffant. behauptet wirb, baß ben ©ängem am &ofe unb anberen un*

mürbigen, aber ben „ Gewaltigen
u

befreunbeten ^erfonen, ©frtinben $u=

gefprochen worben feien
118

), währenb bei ber ©efefcung ber Pfarreien

ähnlicher SRißbratidj vorgefommen fei
U4

). ©o ifl Dietrich ©pät, Ulrichs

fpäterer Xobfeinb, tropft von ©tuttgart gewefen. ©ine Älmofenftiftung

ber älteren Herren von 3Bürttemberg ift unterbrüeft worben 115
).

©emtg! ©ach welcher ©eite auch immer ber ©lief gerichtet wirb,

immer ift feftjufteüen, baß es bie von Saßt $u 3«hr h^ufenben 9Rißs

btäudje in Regierung unb ©erwaltung gewefen ftnb, bie fchließlich jum

Äufftanb führten.

2He lejte unmittelbare ©eranlaffung war aber eine ©teuerfrage.

33ei ber ungeheuren ©erfchulbung unb bem großen ©ebarf mußte an

eine Reform bes ginanjroefenS gebaut werben. 3unä<hft kam eine all-

gemeine ©ermögensfleuer in grage. Ulri^i, ber bie Einberufung bes

Sanbtags offenbar vermeiben wollte, ritt felbft in bie vomehmfien ©täbte

112) £91. 178, 9tbf. 39. über bie ftreujenoOhnmg og(. ©inber*@5ner, SBürii.

9KÜn$s unb ÜRebaittenfunbe, I, 1904, S. 40. 2>ie JRegierungSantwort £2. 202.

113) £9t 175, «bf. 25.

114) £«. 176, 9tbf. 26.

115) 29t 180, «bf. 52.
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unb braute burdb feine Borßellungen ©ertd&t unb Stat bahin, „aus

unterthänigem gehorsamem schmerzlichem mitleidendem gemtit“

pölf 3a§ie fang non jebem ©ulben $auptgiit einen Pfennig ju galten.

Er oerfptach bafür bie Stöfdjaffung beß £anbf<habenö, bie gretjügigfeit

unb Verbeffetungen in ber Regierung.

3Us es nun an bie Stabführung biefer allgemeinen Vermögenßfteuer

ging, fdjeint man gemerft ju haben, bafj babei bie Reicheren §u gahbn

hatten unb brängte baher auf bie Einführung
216

) non Verbrauchsabgaben.

3n Vorfd&lag !am ein Umgelb auf gleifdjj, 3Bein unb grüßte. Bei

biefem Vorfd&lag mürbe erjl recht nicht an bie Einberufung bes ßanb*

tageß gebaut. £>ie Slmtleute füllten ihre ©erichte jut Veroiüigung ner-

anlaffen. ©rofj mar ber SSibetfianb unb Unmillen, aber SRarfchall unb

ftanjler festen mit fcharfer Vebrohung bie Sache burd). 2taf brei Sahre

foHte biefe Abgabe beroifligt fein. $er S«^og nerfpradh, mit Brief unb

Siegel feftjulegen, baf? bie Steuer lebiglid& für bie Schulbentilgung oer*

menbet merben falle. SDie Einnahme ber Steuer füllte non peien aus

ber Sanbfdfjaft beforgt merben. Stuf bas meitere Sd&icffal biefer Steuer

— fie roifrbe halb fallen gelaffen unb fpielt im eigentlichen Baueruauf*

rühr unb in ben Verhanblungen bes Sanbtags feine 9tolle mehr —
braucht hier nicht meiter eingegangen §u merben.

S)as alfo finb — foroeü heute noch erfennbar — bie Suftönbe unb

befonberen Veranlagungen, bie ben Bauemaufruhr nom armen Äontab

»eranlafct ha&en* ©te enthalten notmenbigerroetfe noch nichts über ben

Eharafter bes Aufruhrs, über feine Siele, über bie Aufnahme unb bie

Beurteilung, bie er erfuhr, fomie über bie Behanblung, mit ber man

ihm begegnete, hiervon foU im näd&fien Stbfd&nitt noch Einiges aus ben

Duellen beigebracht merben, moburd& bas Bilb nom Stuffianb bes armen

Äonrab in feinem Entgehen nemoüftänbigt merben fott.
9

\

116) 2>ie 3foßfü&ningßbeffchnnmngen bei §epb 230. @ß foHte oor bem Sfontmann

unb einer auß jroeien vom ©eridjt unb jtreten non ber ©emeinbe aufantntengefegten

ä’omtntffion eine regelrechte ©teuerbeflaration flattfinben. 2)ie Äontmiffton fölägi bie Ite*

genben ©ater cm, bann baß übrige Vermögen. Sfaegenommen finb §arnifcf)e, Äüdfengefc&trt,

©ett$eug. ©djulbenabjug ift geftattet. ©einer!enßroert ift, bafj non biefer Xätigleit

gefagt wirb, baß fie burd> baß ©iggretfen in baß innere beß gaußroefenß SBiberwitten

beroorgerufen habe. Übrigens foßie bei falfc^er ©ieuerbeflaration ©träfe wegen 9Kein*

eibß emtreten. — Semerfenßwert ift, bajj, wftbrenb in Söflrttemberg baß SoU gegen

bie ©erbrcudfßfteuem unb für eine Sermbgenßßeuer war, in ©apem umge!ef)rt bamatß

bie Regierung eine ©ermögenßfteuer, bie Sanbfdjaft eine ©erbrau<$ßabgabe wottte.

Seijb 230, ». 3.
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IV.

Pie ber atme gonrab jura gusbrud) kam.
r

2>ie $eutf<hen fjaben im allgemeinen feine reoolutiondre. Slber.

Sangfam finb fie im Senfen unb ftanbeln, feft überzeugt oon ber Slot*

wenbigfeit ftaatlicger unb firdjlicher Orbnung, unb eß finb bafjer in ber

beutfcgen ©efcgi<hte geroaltfame Regungen oon unten faß ftetß eqroungen

morben bur<h unerträglichen SDrucf oon äugen ober oon oben. 2Baß oom

£)eutfdhen gilt, gilt oom Schmähen in befonberem SJtage. Sin feiner Sreue

§unt fiaufe 2Bürttemberg fonnten ibn ade 33oraänge einer oertoirrteir Qtit

im ©runbe nicht irremachen. 2Clß er fchlteglich jum Slufruhr fchriit,

mar er noch immer fein Steoolutionär im eigentlichen Sinn. HJtan fann

auf i^n baß Söort Scbiderß anioenben:

Kenn ber ©ebrfccfte nirgenbß Siecht fann finben,

Sßenn unerträglich roirb bie Saft — greift er

hinauf getroffen Stute« in ben ^immel

Unb hott herunter feine ero’gen Siebte,

Sie broben hangen unoeräufierlich

Unb unzerbrechlich wie bie Gteme felbft.
—

©o mar ber arme Äonrab oon fiauß auß fehl Steuerer, fein jiel=

flarer empöret, fein Stebefl gegen £er$og unb Regierung. Stecht moflte

er haben, SBieberberfledung alten befferen 3uftonbeß. Unb alß eß ben

SCnfdhcin hatte, alß foflte feinem oon ber haften 9tot ju fdbarfem 2luö=

bruef gebrachten SBunfdb auf einem Sanbtag Stedjnung getragen werben,

wie gern lieg er ftdj auf biefen Sag oertröften.

SDag ber Sbifrugr gleichroo^t jiu fernerem Sfasgang fam, bag er

nach bem Sanbtag ju heller Empörung außbrach, biß er getoalifam in

feinem 331ut erfiicPt mürbe, baß ifi einzig unb allein bie Scbulb beß

ßerjogß unb feiner State, fomie ber ben Sanbtag beherrfegenben fiäbtifchen

Egtbarfeit, bie ben armen SJtann oerrieten, um ihre eigenen 3ntereffen

förbem $u fönnen.

SDieß im einzelnen nacgjuweifen, foroeit eß mit ber Sfragc ber Ent=

ßegung beß Sfofruhrß jufammengängt, ift Aufgabe ber nachfolgenben Sluß-

fiihrungen.
* *

*

Ege ber arme Äonrab außbrach, waren im Süben unb SBejten

SJeutfdjlanbß fdjon mehrfach Empörungen ber 93auemfcgaft unb ber armen

ftäbtifegen Seoölferung oorgefommen. Siefe bebrohlichen Stegungen, bie

junäcgfi alle roieber rafch unterbrßeft morben maren, nannte man aflge*

mein „Sunbfcguh" unb bejeichneie bamit jeben Serfudj, burch Empörung

ber dauern unb armen fieute in ©täbten ober Sänbern bie Dbrigfeit ju
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uerbrängen, um ben unteren <5<bi<bten belfere Sebenfibebingungen §u uer=

fRaffen
u7

). Senn bie SBermenbung eines mobemen Sdblagmortes am ißlafee

ift, fo wirb man fagen bürfen, baß ber „ Sunbfd&ub " umftürjferif^ gefinnt

mar 118
). Sine jeitgenöfftföe &ißerung meint, bie Säuern trachteten „mit

aufwerfang des bundschuhs und in auderweg unordentliche bündnisse

wider ire rechte, natürliche herren und oberkeifc, dadurch sie sich

unterstanden haben, das joch der oberkeit abzuwerfen n9).“

$on biefer ©efinnung mar ber „arme Äonrab" junäcbft burd^

aus frei. (Sr Derfidjerte ein übers anbere 2Ral, baß er nichts gegen

ben fierjog unb feine Regierung im Sd^ilbe führe. 9iur bie unerträg=

Heben 9ef<broetben füllten abgefcbajft merben. Sas fpater gefdjab, ins*

befonbere mas in ben auf ber golter erpreßten ©eftänbniffen, ben fog.

Urgiften, §u tefen ift, bie als f)iflortfc^e Duellen nur mit größter Star?

fid)t ju benufcen ftnb, ift eine ©a$e für ftdj). fiier ^anbelt es jtdj um
ben 9ta<bmeis, baß ber „arme Aonrab“ oon §au8 aus burdbaus lopal

gebaut mar. &er$og Ulrich fetbfi erflärt in einem 6<breiben an Äaifer

SRayimiltan vom 15. 3»uni, baß bie Stufftünbif(ben „ allstäts sagen und

sich hören lassen, daz sölichs mir nit zuwider geschenhe, daz auch

sölchs keinswegs wider mich sein söil
180).“ Unb in einem no<b t>ot bem

Tübinger Sanbtag in ®rud erfebienenen ©ebübt Reifet es:

Sie geren in nit zu vertreiben,

sofer [er] lass sie auch beleihen

bei irem brauch und herkomenm).

3n biefem ©ebidjt mirb auSbrficfHcb erflärt, baß ber öunbföub fein

Seben lang feinen fjortföritt bringe. $>er SRame „ armer Äonrab " mirb

gerabeju in ©egenfafc jurn Sunbföub gebraut.

9Ran mirb mobl ni<bt feblgeßen, menn man annimmt, baß ber 2luf=

rußr bes Sunbf<bubs Sehen im Sreisgau vom ßerbft bes Sabres 1513,

117) 3>te wtdjtigften Slufftäitbe cor bem armen Äonrab waren: ©otßa 1391 unb

SBormS 1431, oonteßmli<b gegen bie $uben. 35er Pfeifer oon SWflaS&aufen 1476 com

9if$of oon SBürjburg, ber SBgftuer unb Äemptener ©auemaufftanb 1492 oom

bifd)en »unb 6e|tegt. 1493 im ©Ifafc ein Sufrußr, 1500 einer gegen ben oon

Dd^fen^aufen. 1502 Speyer unb »rudjfal. 1513 SreiSgau (Qfreiburg).

118) 35er Pfeifer oon RiflaS^aufen oertrat bie ©leüß&eii aller SRenftyen unb oer*

langte baßer ©emeinfamfeit oon SBatb, SBeibe unb ©äffet jc. ©egen ber Siteratur

Aber biefe Alteren Sauemfriege ogl. oben S. 3.

119) ©o urteilt bie Uradjer Ritteroerfammlung.

120) 2«. 138.

121) »gl. ©teif? 96. 3ur Äritil biefe« ©ebießte« unten bie „üueUentriiifcße »eb
tage“. 3« feßr feinfinniger Seife oerfteßt eS $epb 237 ff., bie ©rünbe $u ent*

mitfein, warum bet Änfftanb gerabe im Xal ber Rem« ausbraßen mußte.
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ber roofyl in aller Erinnerung mar unb roegen feines für bie Säuern

ungünfttgen ÜuSgangeS eher abfdjrecfenb roirfen mu§te, bie SJteinung über

bas, was ein „Vunbfdjufj" fei, »ome^mlidj geprägt höben mu&. tiefer

Sufnifp trug in ber Xat ben ippifdjen E^arafter bes Vauernfrieges 182
):

Äbföaffung ber fieibeigenfdjaft, ber Dbrigfett, ber ungerechten Sinfen,

Santen, 3äffe unb @$a|ungen, foroie greibeit ber 3agb unb bes gif<b=

jtugft, bes Vogelfangs, bes SBalbes unb ber SBeibe
i8s

). 9tur $apfi unb

äaifet feien oon @ott oerorbnete Dbrigfeiten. ©ogar gut Bbfaffung

non Vunbesartifelnm) unb §u einer gähne fdheint jener Slufftanb es ge=

brad&t |u höben. gteilich, erreicht ^atte er nid&ts, er mochte ein mar«

nenber Vemeis bafür fein, „wie der buntschnch sein leben lang nie

haben wölt keinen färgang ,,a
).
a

Von biefent Vunbfdjuh wollte man abrücfen. 3ftan ging nidjt gegen

bie Dbrigteit, man tooöte reine eigentliche Revolution, nur ^erfteüung

bes alten RedhtSjuflanbeS erfbrebte ber arme ftonrab.

Es ift nielleidjt ^er ber Ort, über ben Ramen „Sinnet ßonrab"

bas Vötige ju fagen. Radj ber älteren ©efdhidjtstrabitton beftanb fdjon

feit einigen Sauren eine ©efeßfdhaft armer £eute im SBürttembergifdhen,

bie eine 91rt non Vruberfdhaft btibete unb ein fonberbar ©efpött mit

ihter Slrmut betrieb. „®iefe Vruberfäaft nannte ft<h ben armen
Äonrab ober Äoentat; fei es weil ein 2Reitf<h namens Äonrab an

122) 8$nlu$ ^aite bereits 1476 ber Pfeifer oon RiflaShaufen auSgehenb turn ber

(Bleichheit afler SRenföen bie ttofchaffung aller 3®Ö*> Steuern, 3'bnten, ^ronben unb

ßinfen oerlangt unb baf&r bie greiheit oon SBalb, SEBaffer unb Stäbe geforbert.

123) Cgi. Schreiber a. a. D. S. 12 ff. Ob alle ©ingelheiten, bie Schreiber angibt,

als htftorifch beglaubigt gelten tonnen, mag gwetfelhaft fein. ®r bebient fUb in toeitem

Umfang ber Ergiften als biftorifcber Duellen.

124) S)iefe Krtifel (allerbingS nicht in allen S&iSfagen nach 3a&1 «nb SBortlaut

uhereinfümmcnb) foEen im wefenttichen in folgenbem übereingefUmmt haben : 1. Keinen

anberen $erm als $apft, Kaifer unb oorab (Bott. 2. 9htr im Ort, wo Jeher ftfct,

lann man um S<hu!b oot ben Stifter gezogen werben. 3. Kbfchaffung ber Kottweil»

fcben ©riefe. 4. (BetfHkhe (Berichte nur in getjttichen, nicht aber in Schulbfachen.

5. 3inS mir fo lange, bis eS bem $cntptgui gleichfommt. ®«i 3mfen, ba ein

(Bulben (Selb unter 20 (Bulben $auptgut fteht, gu bonbeln, waS baS göttliche Recht an»

geigt unb unterweifet. 7. Sßriefter nur eine $frünbe. 8. Sögel, gifäe, fcolg, HBalb

frei unb allgemein. 9. Cbfchaffung aller unbiQigen Steuern unb 3SEe. 10. (Ewiger

Srieben für bie gange ©hriftenheii; Zob bem, ber fi<b wiberfefct. der Krieg führen

will, befomrat @elb unb wirb gegen bie Gürten gerieft. 11. £eib unb ©nt jebem

gefiebert, ber gum ©unb gehört, Xob bem, ber fich ihm wiberfefct. 12. Wem Kaifer

©HtteUung ber Sbficht. Stimmt Kaifer ben ©unb nicht an, bann UttSwanberung gu ben

Schweigern. — Oh biefe Ärtttel als ^iftortfc^ beglaubigt gelten bftrfen, ift aEerbmgS

zweifelhaft.

125) Steiff 96.

SSÜrtt «Uttdjagrth. f. &anU*qt\<S>. 9t. 0f. XXn. 3



34 Dbr

i^rer ©pige ganb, ober, roa$ wagtf<geinli<get fdjjeint, bag natg bet ftgrofc

bifdfjert äusfpradge es fo oiel, als SHenftgen, bie feinen 9tat megt wugten,

bebeuten fotte
1*5)." SMefe ältere ©rfiärung ig göcgg hmwagrf<geinlid&.

SDas ggfamte Sitten; unb Sriefmaterial jener SEage hoeig roeber etwas

non einem Urheber jener Unruhen namens Äonrab, no<$ aucg bag Äonrab

— fein 9tat ju fefcen fei
1* 7

). $ie Quellen, aus benen beibe ©rflärungen

gergammen, finb fegt trübe $u nennen. SDie ©efcgtcgte non bem 2Äann

namens Äonrab entflammt ben ©jjerpten bes ©rugus 1 *8
), bie anbere

äuffaffung (= fein Slat) ben unfritifd&en spgantagen Xgetingers J,#
).

SBer bie Sericgte unbefangen auf fug inirfen lägt, bebarf ber beiben ©r;

flärungen nicgt. ärmer Äonrab Ifl ein oolfstümluger äusbrud, tnie bas

beutf<ge SSolf ge au<g fonfl liebt. 3»an fprtcgt nom „bummen $anS"

ober ber „faulen ©rete", analag nom „armen Äonrab". Salb fagte

man audfj, baS Sßerfönßd&e abgreifenb, „in ben armen Äonrab" gegen,

ben „armen Äonrab in ein Slmt fegen" u. bgl.
180

).

©)ag in ber $at ber „arme Äonrab" in feinem erfien ©tabium

nicgts bem 33unbfcgug ägnlüges war, gegt aus nieten 3tugni|fen flat

geroor. ©in immer wieberfegtenber fgunft in ben Seridgten über ben

äusbrudg bes äufrugrS ift ber, bag bie Stauern, wenn ge jur Siebe ge;

gellt werben, auSbrücflicg erflären, bag ge fetbg ntegt wigen, wie ge

bagu gefommen feien
181

). 6s entganb ein ©efegrei, geigt es in ben

128) ©artoriuS, Serfucb einet ©efd^lc^te beS heutigen »auembiegS 1795, ©. 58.

Ähnlich bie Stieren württemb. $igortfer.

127) 3« ben Äften gebt „armer Äunj* in febr nieten gälten für „armer Äon*

rab*. ©aS fpric^t ©obl auch gegen 2$etinger8 Xnnabme (= fein 9lat).

128) Rusticns quidam Beutelepachi habitabat, nomine Conradtu N. qni die

qnodam rori operatus, aegre ferebat hoc tnbutum apud cooperarios. Fecit cum
pola (mit einer ©(baufei) in carapo circuium, addens verba: ©er arm (Sonrab b«g
id), bin ich, bleib ich. Tum iussit buos sodales secam intrare circuium et coniurare

se nolle dare istom molum nummum. Processifc res, ita ut 2 millia rueticorum

fierent Ducem sibi constituerunt, Hansorem Volmarium Beutelspachiensem unb

©cbtwrj Hansii @un $u einem Keibel. ©aS gegeben (Seroicbt roarfen ge ins Kaffer,

multa cum petulantia. — SgL ©teinhofer IV. 60.

129) Sgl. Starrte, 3ur Äritif neuerer ©efdjidjtSfdjreiber, 147—150. ©tälin 8

urteilt über ©banger: biefer, gugleiib in ^ejametern utlb in $rofa abgefagten

Slrbeit ig bie ©efebidjie öfters ber SRebefung biengbar gemacht."

180) ©tälin 99, 31. 3 roeig barauf bin, bag man heutzutage no<b ben HuSbrutf

„reicher Äunj" gebrauche, über bie oerfebiebenen Bnetboten über ben Slufbrucb beS

armen Äonrab ogL §erjb unb ©tälin a. a. D.

181) 3n ben meiften Berichten an ben §erjog. ©abei ift befonberS naibbcüdlicb

besoorjubeben, bag bie ©enbenj biefer Berichte war, SRaterial gegen bie Hufgänbifcgen

für ben Sanbtag ju febaffen. (SS barf alfo bie nabe Bemugtloggleit beS armen Äonrab

als ganj befonberS bezeugt angefeben ©erben.
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Briefen. Sie fe|en es auf Unraiffenheit, berichten bie ^erjogti^en Unter«

hfinbler. 2(1® Ulrich gu ben Schomborfern tarn, waren biefe ohne SBaffen

unb erflfirten fid) für „unwissend, wie und von wem sie in dise

embörung und versamlung komen weren, wolten das nimmermer

ton und solichs gegen uns wider bringen und erstatten ungespart

irs libs und guts 182)“.

2BaS aber foU es bebeuten, bag bie Stufftänbifdien aus Unmiffenheit

gehanbelt haben wollen? 9U<ht8 anbereö als bag bet Aufruhr fpontan

unb obtte Siel, lebtglich aus ber Slot heraus unb gteichfam ben hanbetnben

$erfonen felbft gang unbewußt entftonben mar. 9Jlit biefer elementaren

Dumpfheit/ bie bem armen Äonrab gunächfl anbaftete/ fleht feineSroegS

in SBibetfpruch, bag bie Stuffifinbifthen gelegentlich heftige $)rofjWorte

gebrauchten. $5aö ift felbftoerfiänbUcf). Shtcg bag bie dauern hier unb

ba in ihrem Born §u unrechtmfigigen fianblungen übergingen, ift an unb

für (ich ohne befonberen Veweiswert. Staunenswert ift immer nur

bie ungeheure ©utmütigfeit, £atentoflgfeit unb Verwirrtheit, mit ber ber

Aufruhr begonnen. 3m allgemeinen brohen bie Seute, rotten fleh

fammen, fd^impfen unb bebattieren, aber fte tun nichts.

Sus ber gülle bes Materials nur einige Veifpiele.

6s oerlangen bie aufftanbifeben Vauent g. V. am 10. Quni in einem

2)orf Bei Seonberg oom Sdjultheig unb Vürgermeifter, fte füllten auf

bie Seite bes armen Äonrab treten. 2llS biefe fidh weigern, brohen fte

ihnen mit Slufhfingen, ohne jeboch gu irgenbwelcher Gewalttat gu fchreiten.

33ei ber gleichen ©elegenheit fagt ein anberer, wenn bie Slmtleute nicht

tun, was ihnen gefalle, fo jage man fte aus ber Stabt 18
*).

3n Veuenbürg bringen breihunbert Vauem ein. Sie haben gehört,

bag man ihnen einen Vrief oom armen Äonrab oorenthalte. 3)er Äetter

erflärt, er höbe leinen. 9tun brohen fte ihm mit £otfcblag unb „hett

er den fressen, müsst er ihn herusgeben“, ober fte wollten ihn „zu

Stucken schlahen“. ®et Äefler fchwört, feinen Vrief gu haben. £)as

wirft Bum Überflug lägt er ben aufgeregten Bauern SBein reifen,

ben fte auch annehmen. 9hm fommen fte auf ben ©ebanfen, bas Schlog

gu beferen. Such baS wirb ihnen auSgerebet mit bem auSbrü(fliehen

Hinweis barauf, bag bas S$log oon feiten bes £ergogS ben Steuer

bürgern gur Obhut anoertraut fei. @nblt<h wollen fte einen ©rief an

182) 82t. 271, 3örg ©aiSBerg hatte am 10. Sunt Beruhten lönnen, ba& er bte

Sdjomborfer vertragen habe. „Und ob uns Ton iemands etwas Zugriff oder ver-

gwaltigung tun wolt, das wir ainander hilflich, rötlich und bestendig sein sollen nach

allem Yermttgen, doch in alw[eg e. f. g. vorbehaltiglich“. SSt. 185, 21.

133) 2«. 183, 2t.

3*
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bie Tübinger fchrei&en, bamit biefe ftdj auch um baß ©chlog flimmern.

3um ©<htag prügeln fte einen ©chultheigen burch, ber mit bem ÄeHer

geflritten hat”4
).

Von ©üglingen wirb berietet bag bie Seute SBein geforbert haben,

für ben flc aber bare« ©elb hergaben 38ft
). ©ine merfwürbige Revolution,

bei ber bie Stafgfinbigen fleh erg Söein ertrügen unb ihn bann bejahten!

©ehr wenig nach ernger ©mpörung fle^t fernerhin bie £atfa<he au«,

bag Diele« bem „armen flonrab * abgeht, roa« fonfl bei beginnenber Volfß-

erhebung nachjuweifen ifL 2Bir hören jwar, bag ber ©tabtpfarrer non

SRarfgröningen 2)r. Reinbarb ©aiglin am Dfterfefi im ©eig beß armen

Jtonrab geprebtgt habe, fo bag ihn ber ©rbmarffhall laben unb jurecht*

weifen mugte. 3lber alle«, maß wir non ber Prebigt unb Stafreijung

be« Pfarrer« wiffen, beweig nur, bag er empört war über bie gugänbe

ber fleit, infibefonbere über bie Vebrüdung ber Ärmen, bag er garfe

Sorte gebrauchte
186

) unb bie £eute jum Slufganb brachte, aber bie eigene

liehe Sehre be« Vunbfchuh mit ber ©pifce gegen bie Dbrigfeit wirb audh

non biefem ^eftigflen ©mpöter faum angebeutet.

Unb nun gar bie eigentlichen Stauern! freilich — fle hatten geh

äufammengerottet unter wilben Sieben unb grogem ©ef$rei. 9Iber ba«

hauptfächlich« ©efftht, wa« ge babei befeelte, war nicht Blutgier unb

friegeriföer fcrofc, fonbem in ben metgen gälten Slngg, blaffe Slngg

oor all ben beunruhigenben ©erflehten, bie bureg ba« Sanb gingen.

Qörg ©aißberg, ber Vogt oon ©tuttgart, melbet am 8. 3uni, e«

habe geh in ber Stacht ein Raufen armer ©efellen jufammengetan l ”).

$)ie haben bie ©tabtfchlflffel verlangt, benn man habe gehört, bag Äriegfl-

DÖlfer gegen ge unb bie Säuern im Stajug feien. SJian will „die im

ampt“ herefnfoffen. ©aisberg hat ihnen bie &älfte ber ©djlüffel ge-

geben unb hat in« Statt gefcgidt, um bie Seute ju beruhigen. Qn Pfaffen-

hofen ig burch einen ©üdhfenfchug Verwirrung entganben l88
). 3Ran hatte

von h«anrüdenben Reiggen gehört unb hatte einen Pogen außgegeüt,

184) 29L 182 f.

135) 2». 184, «.

186) $egb 243 ff. $aß Äujjerffe, maß oon ®. berietet wirb, tff ber Äußbrud,

er wiffe wogt oom armen Äonrab gu reben, unb e« möcgte ffcg ein $eqog beffer gatten,

fonff tat» man tgm noeg anberß. — barf gier angemerfi werben, bag bie »ewegung

int eigentlichen ©auerofrieg aueg niegt gegen bie Dbrigfeit geriegtet war. 2)er @ib

gegen baß Regiment (ber grofje ©auemfrieg fönt in bie 3*Ü ber ftfferreitgifcgen S»ifcgen=

gerrfegaft) wirb in ben mürttembergifcgen ©töbien immer ausgenommen. Sgl. Äafer

in ben ©. 4, ©. 7.

137) 2«. 131, 9t.

138) 2«. 134, 9t.
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ber beim Aahen bet ©«fürchteten burch einen 8ü$fenf$ufj alarmieren

foUte. Shm mar nachts gesoffen worben, mobur<h alles in grögte Auf*

regung geriet. @8 ift „grosse Verzagtheit bei allen armen luten“.

@8 ifl „ein arm erschrocken ganz sorgfeltig volk“. 3n ber Sauffener

©egenb fd^eint bie Stodjrtchi, bag ein ÄriegSgug im Anmarfch fei, gerabegu

ben Aufruhr ^eroorgerufen gu haben 189
). Auf bie üßachricht, bag bat

©erhebt nic^t richtig fei, gogen bie Aufgeregten wteber heim
140

). Audj

SBöbUngen war bur<h ©erfidjte non Haftungen, bie gegen bas S3oIf unters

nommen nmrben, beunruhigt
141

). 3n ©ügltngen fcheint man fogar ge*

glaubt gu haben, bag ber „teiflge 3ug ", uor bem man fotdge Angfi hatte,

gegen ben Hetgog gerichtet fei
149

).

$)aö ifi bas öilb, ba$ man uom armen Äonrab in ben erfien Sagen

ber Empörung gewinnt Äeine eigentliche Sleoolution ! ©in Aufflanb,

weit ber Sftud unerträglich mar, meit man — nichts Steues, fein neues

Siecht, feinen Utnfhtrg, feine Stnberung, fonbem nur SBleberherfiellung

beS alten 3uftanbes wollte
148

).

©ine befonbero dharafterifüfehe ©efdjichte wirb aus fieonberg berichtet,

^ort hat ber Sogt bie gange ©emetnbe auf bem Slathaus oerfammelt,

um feftguftelleu, auf men er fich bei ber fteigenben Hinneigung gutn armen

Äonrab uerlaffen fönne 144
). ©r hielt ben Seuten gunächft eine be=

ruhigenbe Siebe über bie £reue ber Seonberger, erinnerte batan, bag bie

JJleifdjfteuer, bie folch böfefl Slut erregt hatte, abgefdjafft fei unb forberte

139) 8«. 181, st.

140) SSt. 134, 9L

141) SSt 131, St

142) £9t 134, St

148) Auch $jegb 237, ber fonft im allgemeinen fef>r gegen bie Aufftänbifchen

eingenommen ift, fügt : „©inen Sunbfchuh mottte aber ba« Soll in SBürttemberg nicht,

erft in bem fpäteren «erlaufe beO Aufruhr«, ben mir mm ergäben, {tagen ^reunbe

ber Freiheit (immer barauf bebaut, ben $öbel abjuhalten), «nb fteinbe berfelben, es

motte ein Sunbfchufj raerben. 2)ie Sache hat mich einen anbem tarnen, gültigere 93e=

grünbung, befHmmtere «erantajfung, offenere Teilnahme unb befomtenere Sichtung. 2)er

größere Seil ber SBürttemberger hielt fufj# mie immer, ferne oon jenen ßrjeugniffen

ber ©inbitbungSfraft, bie Unerreichbare« motten.
-

3)ag ber Aufftanb gerabe im SRemStale

feinen £erb fanb, mirb oon §epb a. a. D. in feinfinniger SBeife begrünbet. — SBenn

e» nicht nötig märe, bei ber «etmenbung moberner ©ihlagroorte bie fiufjerfte Sorficht

matten gu taffen, möchte man faft oon einem „lonferoatioen" ©runbjug be« StufruhrS

oom armen Äonrab veben. SDerfelöe fonferoatioe ©runbjug tritt in ben fpäteren Kämpfen

für bie in jenen Tragen errungene magna Charta ber SBürttemberger, ben ftübhtger

Startrag, h*1®01- *1® »non 1814 im fchroffen ©egenfafc gegen ben Äönig bie $tet*

hunbertjahrfeier beS Tübinger «ertrage« beging, trug bet Äampf „um« gute alte Stecht"

ben gleichen fonferoatioen ©runbjug. Sgl. SHeinöht Uhtanb al« ^Solitifer, 8. If.

144) §epb 257.
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f<hließlic& biejenigen, bie gur fierrf^aft galten wollten, auf, gu her fleinen

Xür ber Siatßfhibe htaaußgugehen. £lß nur bie 9fi<hter unb einige oom

9lat ben SBeg nahmen, wieberholte er feine Slufforberung, mußte eß aber

erleben, baß man auf einmal ber großen Störe gueilte. 2Bar baß nid^t

ein 3ei<hen von Empörung? D nein! 2ttan erllärte hinterher außbrüdf*

lt<h, man motte ber §errf$aft tun, maß man ihr fdjulbig märe. Sohl

blieb man in Bewegung unb Aufruhr, unb ratfc&lagte in ber „Äanglei"

beß armen Äonrab, aber maß erfahren mir non biefen Sfatfchlägen ?

„3efct haben fte baß ©chwert in ber £anb, jefct flehe bie ©onne in ihrem

3ei<hen, jefct motten fte reben unb eß müffe gerebet werben. Slnbere

9täte, Amtleute, ©chultheißen, Änechte mfiffen werben, unb nicht mehr

bie ©uppeneffer, bie fting in Ärmeln tragen
145)."

SHfo — ni(htß anbereß alß ©ered&tigfeit unb Orbnung wollte man.

SDie Satfad&e, baß ber arme Äonrab in feinem erflen ©tabiurn ft<h

nur gegen bie Unbitt ber 3eiten wehren, aber nichtß gegen bie $errf<haft

unternehmen wollte, wirb um fo mehr für bewiefen gelten müffen, wenn

man baß Duettenmaterial fritifdj prüft. 25aß meifle, maß wir oor bem

Tübinger Sanbtag oom armen ftonrab erfahren, finb bie auch in oor-

flehenbem hauptfäd&lich herangegogenen Berichte ber S3ögte. ©<hon $egb

hat erfannt, baß biefe Berichte burd&roeg tenbengiöß gefärbt ftnb
146

).

Sttan wollte Material haben, um auf bem Tübinger ßanbtag bie ©(hulb

auf bie Untertanen wälgen gu fönnen. Sarum enthalten biefe Senate

au<h ni<htß über bie Urfad&en ber Unruhen, fonbem in ber $auptfa<he

nur baß, maß Ungebührlidjjeß oorftel. ttBenn man baß bebenft, muß

man bie (Srnte für wahrlich fpärlich genug erflären. Jtam eß bo<h oor,

baß eingelne berieten, eß fei nid&tß Ungebührli(heß oor ftdh gegangen,

währenb bei anbem beutlidh baß SÄitleib mit ben armen, oerwirrten,

aber feineßwegß bößartigen Seuten gum Slußbruc! fommt.

Saß Unglüd wollte, baß weber Ulrich noch feine Regierung biefe

im ©nmbe friebfertige unb untertänige ©efinnung oerflanben haben ober

oerjlehen wollten.

2tfß ber Slufruhr außbrach, befanb ft<h fiergog Ulrich außerhalb beß

Sanbeß. @r eilte fofort herbei, um nach bem Rechten gu fehen unb um

alle Maßregeln gu treffen, bie ber Slugenblicf erforberte. IBon großem

Qntereffe ift, baß er gunächft oon ben Urfachen beß Äufruhrß gar nichts

gu wiffen fehlen. 3n einem S3rief an bie ©tabt ©cbombotf (4. 3ttai)

145) §ergog UfrtdjS Wiener trugen Stuben mit feinem SBa$lfpnid) um ben tinfen

»rm. 258, 91. 64.

146) fcepb 263, 9t. 70.
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erHärt er nöttig überragt ju fein
U7

). 2m gleiten Ta# Bittet er einige

auswärtige gürflen um #Ufe unb fagt in biefem Sörief non ben Urfad^en

be« Bufftanbes wörtlich : »ob solichs aus bösem furgefasstem mutwillen

oder mistruhait oder von was bewegung das geschehen, künden

wir nit achten“ 14

8

). Qn festeren Sujjerungen Bat ittridh ft<B begnügt,

ben SiufiBrucB bes 2ufruBrö auf Eigenwille, gatfdhBeit be« ©ernüte* unb

S9oSBeit jurüdjufüBten
U9

).

tiefem mangelBaften SSetfiänbnis bet Urfad^en entfpricbt ein nöflige«

Serfennen be« Siels bet Bewegung. Sr ift non Anfang an überzeugt,

baß bet 3lufftonb gegen i^n gerietet fei. Er fd^reibt bem flaifer 3Jtayi-

milian (15. Sunt), ba§ ftd) bie ©ac^e fo nerbalte, bafj butdB ben 2ufs

ruBr ©ebot unb Verbot gebroden, alle Dbrigfeit unb SBrbarfeit um

2mt unb ©ewalt gebrad&t worben fei
150

). Er glaubt, bafj „ains pund-

schuchs halp gehandelt“ werten folle
W1

), unb erflftrt, bab feine Unters

tanen ben SlufruBr „wider ir pflicht und aid als die ungetreuen

ungehorsamen fürgenomen haben“ ,5
*). ®en ©dBornborfem lafit er

nerftdBem, bab fein ©emfit »ganz rach und straf umb diesen abfall“

fteBt
1&8

). 3a ber SanbtagsbefdBreibuttg werben bie Prälaten erfuc^t,

einen 2Beg ju fud^en, bur<B ben „wir bei stand, eren und oberkait

bleiben mögen“ 154
). Er förderte alfo — ntelleidBt in Erinnerung an

bie Sbfefcung feine« OBeim« EberBatbfi II. oom 3abrß 1498 155
)
— er

fönne feine« fierjogtum« nerlufHg geben. 3n berebter SBeife fudjt er bei

ben Prälaten ba« ©effiBl ber ©olibarität §u werfen. „SoUte uns die

oberkait werden entzogen, were die bei allen andren nit minder

erloschen,“ B«bt e« für* unb flat.

2udB bie Bß*jogficBen 9^öte roiffen ni<Bt« anbere«. ©ie Bähen freis

lidB eine beffere Äenntni« non ben UrfadBen befi SufruBr«. 3a einem

IjödBft bemerfenStoerten ©dBreiben an [Äurfürft griebrid^ non ©aätfen

nom 30. 2Rai berietet ber Erbntatfdhall Äonrab ^Bumb

:

147) „des wir uns doch gar mit richten yersenhen hetten“. 891. 120.

148) m. 121.

r 149) 3m groben Stuöföreiften com 16. Üuguft (SBotrl). Unierriefhing) 29t. 270,

geile 2, Urfadje ber Empörung „der aigen will und das lalsch gemiet“; 3eÜe 20,

„«ins teils, wie voistet, aigens willens und schalkhaftigen 'gemiets und boshait“

fei UnfruBr entffcmben.

150) 8«. 188.

151) S8rief!ongepi|an Ä. SRopmilian £91. 136, 21. 2.

152) 8». 119.

158) 8«. 120.

154) SX. 147.

156) Sgl. DBr, 3Hc iSbfefcung §erjog S&erBarb« II. oon 3Büritem&«rg. Gin

Seitrag jur Ke«Bt8gef<Bid}te b<« Slfinbeftaatö. 9BS$. 1906, ©. 887 ff.
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„Nachdem sin f. g. mit wissen und willen gericht und raut

in ainer ieglichen silier fürstlichen gnaden stat ain nngelt uf flaisch,

win und frücht hat wöllen setzen und etlicher mas angefengt

haben, sich die gemainden darwider gesetzt, in emborung erhept

und das nit wöllen geben. Aber ir beschwerung ist nit us raichung

des ungelts, sonder allain us ainem Widerwillen entsprungen, das

min gnediger fürst und her bisher ain sölichen grossen costen ge-

flert hat. Darumb die erbern sölichen Unwillen und ufrur oucli

destbas haben mögen liden und also zugesehen. Aber us sölicher

ungehorsami und uferwegung ist daneben ain mutwillig bös mai-

nung ingewürzet, also das der gemain man gern alle oberkait

vertrib und abtet, Got schick das zum besten l50
).

M

2us biefern Brief gebt $eroor, büß in ber 33erfd>roenbung«=

fud^t bes ßergogs ben eigentlichen (Srunb bes 91uffianbea erblicft ober

erblidt roiffen will, baß er ber @hrbarfeit norroirft, fie hübe ben Sfafruhr

gern gefeben, unb baß er als 3ie* be« Slufruhrs bie Vertreibung aßet

Obrigfeit erbKdt.

3u btefem Urteil ftimmen, foroeit es bie 8bftd)t bes armen Äonrab

anlangt, anbere Berichte aus jenen erregten Sagen. Anfang Quni, als

bie BefchttidjtigungSuerfuche längfi im ©ang mären, urteilen bie Stutt-

garter Oberen, ber Sluffhmb bauere noch an, „als oh sie furter nit

wölten weder amptlut oberkait gericht noch recht haben“ ,B7
)- Unb

in bem gleichen Bericht, ber niel BeruhigenbeS öuS Pfaffenhofen enthielt,

heißt es in einem beiliegenben gettet, bie 3lnfammlung bes armen Bottes

fei nach bem Urteil ber Stuttgarter ©efanbten fo, „als ob gern ein

puntschuh darus werden wölt“ ,B8
). Über bie Urfadjen beS Aufruhrs

melbet Philipp oon Nippenburg am 12. Quni, baß er allein burch un*

nüfce unb nerborbene Seute angefangen roorben fei
16

9

). Unb in einer

gugunften bes ßergogs hö<hft teitbengiös gugefpifcten Neimchronif, bie nach

bem Aufruhr in 2>rud erfeßien, taucht bie Behauptung auf, mau hübe

156) SSL 169, 9L 4. 2>iefe$ Bisher unbelannte ©$rfftjtü<t ifi oon mir in betn

SÖehnarer Srcfcio gefunben worben. Anbere 2eile biefeS ©d&reibenS SSt. 198, 31. 1.

2)er ©rief ift barum befonbers mistig, weit er junädjft bie Xenbenj ber fonfHgen an

ben $erjog genuteten Beriete, »on ber oben bie Äebe war, nicht hat. freilich hßt

er baffir eine onbere Senbeng, nämlich bie, ben Srbmarfchatl bem Äurfürften gegen^

über reinjuwafchen. 2aher wirb bie Behauptung, bafc bie ©teuer nicht bie eigentliche

Urfache gewesen, wohl bahin ju werten fein, bafi biefe ©teuer auf Borfdjlag ber

SRäte nerfucht würbe. oben ©. 29. 3ur (SbaraTtertfHf XhumBS ©djufter 94 ff.

157) SSI. 128. 9t.

158) SSt. 134. «.

159) SSt. 161. 31. 2.
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bem Bunbfdjuh bei feinem Sfuffommen ben rechten tarnen genommen

unb ifm „Am Conrat“ genannt 180
).

3u biefen Urteilen ift aber ju beinerfeit, bag fie alle tenben^iö« ge?

färbt finb
m

). Sie flammen au« jenen Berichten, bie — wie bereit«

ermähnt — alß SJtateriat gegen bie Sfofftänbifdhen auf bem Sanbtag

bienen foflten. S)aß fte nichts non ben Urfachen enthalten, ift auffattenb

genug. SDa« be$ei$nenbfte aber ift, bag X^umb in einem Brief, ber

nach äugen ging, bie Steuerangelegenheit $u bemänteln fudjt unb au«>

brücfUch be« fierjog« groge Äoßen als ßauptgrunb ber Empörung angibt.

$et Bonourf im Briefe $humbs, bag bie ©grbarfeit ben Slufflanb

mc^t ungern fab, fd^eint nicht unberechtigt gemefen gu fein. Bon Blau*

beuren wirb unterm 8. 9Wai gemelbet, bort fei „ain grosser mürbel

und ain frolocken, als ob die bftren wol gehandelt habent“ 16S
).

SDie Sdhornborfet berichten bem $er$og am 1. jjuni, bag in ber Stabt

bie Partei ber Hufßänbifthen grog fei. Sie geben au«brü<flich befannt,

bag fie um ihrer treuen Haftung mißen SRachrebe unb Beradjitung oon

anberen erleiben mtigten 169
). Äurj barauf geht bie Sache fo weit, bag

ber Stabtfnecgt unb Büttel oon Sdfjomborf Senj gibeler feinen SDienft

quittieren muß, »eil er $u fdharf gegen bie Unruhigen unb gegen bie, bie

e« mit ihnen hielten, oorgegangen mar 164
). 2Ran fdjidfte ben SWamt mit

einem (Smpfehlungafchreiben an &er§og Ulridh unb brüefte bie Hoffnung

au«, ihn bei ber nädjften Ämterbefefjung, wenn ber Unmiße „ains tails

usgelöscht wärt“, toieber anfießen gu fönnen. g auch hier wie im

aßgemeinen bie Sympathie für ben armen Äonrab in erfter ßtnie bei

ber unteren Beoölferung herrfchenb geroefen fein, fo hat bodh bie ©ht*

barfeit aßgemein Sanbefibefd^merben anerfanut unb nur gefürstet, bag

ber Sfufruhr burdh feine 9u«roÜ<hfe fchaben müffe
165

).

160) „. . .

.

ul kommen wolt der bundschuch im werden Wirtenberger land

;

sein rechter nam ward im verwand und ward Arm Conrat genannt.“ ©triff 98.

3ur Äritif biefer fteimdjronif ogl. unten „Dnellenfritifäe Beilage".

101) SgL unten ©. 46.

162) SSL 128, 31. 2. 3« ber gleiten SRelbtmg finbet ftc^ ber berbe ©djerj:

„Man sÖlte och iedem büren 2 wib geben, das si fil burn machten.“

103) SÄ. 121, Ä.

164) SÄ. 120, Ä. 2. Beac$tenSn>ert ift bie SOtottmerung ber (Snttaffung feiten«

Bogt, Bürgermeifter, ©erlebt unb Bat ber ©tobt Sdjornborf: „. . . nachdem er et-

lichen personen in der stat, die sich in der vergangen embörung etwas wider-

willig gehalten haben, etwas sträflich zugeredt hat, ist er gegen denselben und

andern inwonem, die sich derienhen angenomen haben, in ain unwiUen komen,

das wir zu Verhütung grösserer ufrar in des dienst« haben müssen entsetzen.“

165) Sgl. ben Brief ber Tübinger SÄ. 126 ff.: „Dann ob villicht solich uf-

rum von wegen etlicher beswarungen u. gen. hem und gemeiner landschaft ob-
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®er Sanbfchreiber Sorget berichtete bem fiergog au« Stuttgart am
13. SJtai, man fyabt in Stuttgart fein (Befaßen an ber treuen fialtung

ber Äföbinger
;
man glaube aber, eg fei ben Tübingern bamit nicht emft,

benn fie feien fc^roffer geraefen bamalg, alß man bag Vermögen im Sanbe

habe fennen lernen motten. (Sa fei bie Meinung Derbreitet, man fotte

bem ßerjog eine fefte Drbnung machen. Stur perfönlicheg Eingreifen

beg £er$ogg fönne ber Slugbreitung beg Slufruhrg entgegenrairfen 14#
).

*
*

@g fei geftottet, bie Darlegung in biefetn fünfte abjubrechen, ba

feine (Befeuchte beg 33auentaufrnhrg vom armen ftonrab, jfonbem lebig=

li<h eine Stubie Aber feine Entflehung geboten roerben fottte.

3ufammenfajfenb lägt fid) auf ©runb ber oorliegenben Arbeit etwa

folgenbeg fagen: 3)er Slufftanb oom armen Äonrab mar in feiner Ent*

iiebung nicht baß, mag [man gemeinhin unter einem „Sunbfchub* oer>

fianb. 33tan mottte nicht bie &nbenmg, fonbern nur bie SSieberherfteflung

ber fiaattichen Drbnung, bie bur<h bie unglfidlithe Entmidlung ber £anöeß=

oerhattniffe oerlefct fehlen. 33on ben Dielen Urfadjen, bie fdjliefilich jum

2lugbni<h ber Unruhen geführt Jfjaben, fcheint menig in allgemeinen nrirt=
%

fchaftlichen unb fokalen ober gar religiöfen Sßerhältniffen gelegen ju

haben. 3um minbeften waren fid) [bie beteiligten folcher [tieferer be=

roeggrünbe [nicht beraubt. 2)ie genüttung beg Sanbeg, bie 3Ri6bräu<he

in Regierung unb bermaltung, bie gefolgerte SRechtgunfichetheit unb nicht

julefct ber unbefonnene (Bemaltaft auf bem ©ebiet bet Steuerpolitik

biefe brfitfenben ÜKöten ftnb eg geroefen, bie in ber ßauptfache ben roürt«

tembergifchen Sluffianb oon 1514 oerurfacht haben.

gelegen geuraacht, derahalben ain einsehen zu halten, so mochtenjdoch die durch

Bolich ungeburlich handlnng jeinrisend [zu ainem andern end, dann von der er*

barkait begert wurt, körnen/1

166) $egb 247. <££ tft natürlich nicht unmöglich, ba$ bie Sttie, gegen bie.fich

ber Unwille beg Solleg in erfier Sinie richtete (auch Horcher berichtet in biefem ©rief

barübet), ben Jperjog non nomherein gegen bie @hrbarfeii emnehmen wollten. Stag

aber auch einer gewiffen Übertreibung Rechnung getragen werben, bajj bie ©^rbarfnxt

bem öerjog nicht wohlgefxnnt war, ift felbftnerftänblich.
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ÄußUBnftrittldiB Beilage.

$prn<h unb geimdjronih vom armen fonrab.

Äarl ©teiff, ©efd>i<btli<$e Sieber unb Sprühe SBfirttemberg«, 95 ff.

x>eröffentlid)t jmei auch früher mehrfa<h im SDtud mitgeteilte ©prüdje (Nr. 26

unb 27), bie unabhängig noneinanbet ben Nufftanb com armen Äonrab

nach Strt ber Neimtbronifen beljanbeln
16 7

). £ro& monier Sebenten

im etnjetnen
,M

), ftnb biefe beiben Sprühe als biftorif<fce Duellen vxtU

fa<$ ohne Äritif oenoenbet roorben
Jfla

). ©ine genaue äBefpredjung wirb

biefe — als literarifche 2)ofumente ohne 3weifel h°$iutereffanten —
Duellen auf ihren mähten Sßert i^urücffü^ren, not allem auch ihre gan$

oerföiebenen Xenbengen ft<het fteüen.

©teiff Kr. 26.

2>er erfte ©pru<h ift oon einem unbefannten dichter not bem

binger fianbtag
170

) für ben SMrucf gef^rieben unb alß Flugblatt oer=

breitet morben. 3)ie ^enbenj beö ©pru^efi |ifl in ben erften 3
auögebrficft @r mfinfcbt, bafe beibe Seite fich bei ihrer alten ©erecbtig=

feit begnügen mögen unb proklamiert eine Krt Neutralität:

so derft man weder lieb noch leit

auf kainer partei haben darum.

Stufeerbem oerfidjert er, bag ihm, ber oon Qugenb auf |bie Äunfi ge-

pflogen habe, noch nie ein <8ebi<$t fo ferner gefallen fei, meil er „keinen

grund“ roiffe
171

).

daun was ich hör von einem mund,

das widerspricht der ander da,

der ein sagt rot, der ander pla.

2)ie eigentliche Stählung vom Slnfang befi SCuffianbö [trägt einen

halb bramatiföen, halb feuiüetonifiifdhen (Shatafter. <5r erjählt, mie matt

$u 33eutelfi6a<h im Nemötal ber eine gum anbem wegen ber ©chafeung

fich befdhmert habe. SJlan fei bann ju einem erfahrenen alten Ntonu

«

167) 6te tro^} ihrer ®egenfAhIi$feit jufammtnjunefjmertJ unb ben jmeiten al*

„Serauhrontt* ju bejet^nen, mag a!8 nicht unangüngfg betrautet »erben. Sgl. ©teiff

110. Angaben über bie früheren Srude bei ©teiff 98 unb 1104

168) j. 93. ©teiff.

169) §. 9. ©djujter u. a.

170) ©teiff 98.

171) Siefeft Sdenntni« pagt eiwaS fd^Ied^t ju ber Stnpreifung in ben Ufterförifte:

jetten ber Srutff<hrift
:
„Wer wissen wöll, wie die sach stand iez in dem Würten-

berger land, der kauf und les den sprach [zu hand,} er ist der [arm Conrad

genant“



44 D&r

gegangen unb ^abe bem bie Sache oorgetragen. 2He Siebe bet ßeute,

bie aufifdjlteßlich bie Schäftung auf SBetn unb *?leif<h ^eraorte^ren unb

bed Ulten Sntroort
172

) wirb in lebhafter biretter Siebe oorgetragen. 2>er

SÄltc warnt oor Ungehorfam, ber iöunbfchuh fyabe, wofür er Seifpiete

gibt, fein fieben lang feinen Erfolg. 3>ie Seute antworten, baß fte ihrer

£errf<haft in Stöten, ©türmen unb «Streit mit Seib unb @ut willig gut

Verfügung flehen wollten.

Sie geren in nit zu vertreiben,

sofer [er] lass sie auch beieiben

. bei irem brauch und herkomen.

ÜBemt mau nicht SSiberfianb leifle, würben neue $>inge fommen unb

fchließlich bie Freiheit in Seibeigenfdjaft oerfehrt werben. JJeftt ifi ber

Sitte etnoerflanben. @r rat ihnen, bem 33unb einen anberen Siamen, flatt=

33unbf<huh „armer Äonrab" gu geben. Stanadh feien fie nach Seppe#

im $Rem«tal gezogen, wo in furger 3«t ein Saufen oon oier* ober fünf*

taufenb SRanir gufammengefommen fei. 3)ort fei ein Siing gemalt unb

Dbrigfeit erwählt worben. $n leibenfchaftlüher Beratung habe man alle

Klagen oorgebradjt unb fei bann übereingefommen, ni#t früher hrimgu=

giehen, bi« man vom &ergog ober feinen Stäten Söotfd^aft habe,

ob ers wie vor wolt bliben Ion,

so woltens wie frum unterton

im allzit billig sein bereit,

£anu würbe ein Sau« begegnet, ba« angegünbet werben foüte gum

3ri#en, baß ade gewaffnet gufammenfommen füllten, wenn efi gelte,

irgenbwel#em Unrecht gu wehren.

Si« bricht bie ^rgä^lung al« fol#e ab. <5« wirb nur hingugefügt, baß

ein Sanbtag feftgefeftt fei. 2Ba« btefer bringt, fei ungewiß. 3)er $H#ter

hofft, baß e« gut enben möge unb apoßrophiert gum Schluß in feierlich«

Steife biejenigen, bie auf bem Sanbtag ben Einfluß au«tiben.

Ir edlen, strengen und ir vesten,

handeln treulich in diser sacli,

dass niman kam in ungemach.

Äein 3«)rifel, btefer Spruch h°t bie fcenbeng, auf ben Sanbtag felbft

Sit wirfen. £)aher audh 3* 122 bie SJtohnung: „darumb so kauft!“

$er arme ßonrab foll nicht als Empörung gegen bie S*«f#aft, fonbem

al« eine Bewegung gur SBieberherftettung alter Freiheit angefehen werben.

172) Steift 97 »ermutet, baß btefer Sitte mit ©aigpeter ibentiftß fei. 3)er 2enor

bes ganjen ©prucßg madjt es n>a$rf(ßeinti($er, baß ber Sitte eine $ßantafiefigur beg

2>t$terg ift.
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3Rtt biefet Xeitbenz trifft ber Richter bte Har auögefprochene Meinung

ber Xufflänbtgen, wie wir oben bargetan haben 178
). Sieht man ab

non ber bid&terif<heit Einreibung, bie auf hifiorifcbe ©laubwfirbigfeit

feinen Etafprucß erheben fann, unb ton einigen gehlem 174
), bie unter*

laufen, fo mag ba« ©ebidht bie Bolfsauffaffung cor bem Tübinger ßanb=

tag richtig wtebergeben.

Sluffaffenb ift nur, baß non ben Befchroerben, bte auf bem Sanbtag

jur Sprache famen, feine angeführt mürbe, fonbem alle« nur auf ben

2öetn* unb gleifdjjott jurticfgeführt »irb, ber bodh föon abgefdjafft fein

mußte, als ber Spruch gebrudt mürbe, ttnfenntnis ber anberen Be*

f<hmerben fann nicht bie Urfache fein (3* 91—94). 2>er dichter metß,

baß noch mehr Etagen cotlagen, mill fte aber nicht anführen. Huch

ba« beutet zweifellos auf bie £enbenz, ben Sanbtag zu beeinflußen. 9to<h

weiß man nicht, wieweit ber fierzog ju Sugeßänbnißen ju bringen ifi

fiätte ber dichter eine lange £ifte oon Befdfjroerben gebracht, fo hätte er

oielteicht mehr gef(habet als genügt So etwa muß feine Stuffaffung

gemefen fein.

Cb ber unbefannte Berfaßer, wie Steiß 98 meint, bem Sd&aupla|

ziemlich fern gemefen fein muß, iß zweifelhaft, benn es ift nicht nötig

anzunehmen, baß er otele dharaftetifiifdhe 39ge nicht gefannt habe. Er

hat fte nur nicht cerroenbet in feinem ©ebidht, weil biefe« eben ben

©ang ber £anbtagfit>erhanblungen günfUg beeinflußen foüte.

©teiff 31 x. 27.

Semt bas erfte ©tücf als hiftorifche Duelle in ber angebeuteten

SBeife zu werten ifi unb wertcoSe, wenn auch attju wichtige Be=

ftätigungen unb Ergänzungen zur ©ef<hi<hte bes armen Äonrab bietet,

fo ift ber zweite, [ciel längere Spruch, bie eigentliche Beimchroni!, als

hifiorifche Duelle oiel geringer einzufd&äfcen. Es ift eine Sßarteifchrift zu*

gunften Herzog Ulrich«, bie an Unwahrheit unb ©ef(hi$tstlitterung mit

ber „SBahrhaftigen Unterrichtung" nahezu ben Bergleich aushält. Storch

©abetfofer ftnb bie Meinungen biefe« Bamphletiften zahlreich in bie

Literatur übergegangen, fo baß e« gut fein wirb, ba« Senbenzgebicht in

feinem erften Seil, ber auf bie Urfacßen bes Äufftanbe« Bezug nimmt,

genau Sbfab für Slbfafe bur<hzuprüfen
118

).

178) Sgl. oben 6. 82 ff.

174) & 8. bie 3a$Ienanga6e 3. 80 ift übertrieben. CS« waren gegen 2000 £eute

jofammengeftrflmi

175) $eiikgti$ ber 9Cbfft«e folge idj ber Einteilung Steiff«.
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Die Überfcbriftßgeilen Cefen fid) wie eine $olemif gegen ben Dieter

beß erßen Spruche«

:

Geschriben stad in disem buch,

wie uf kommen wolt der bundschucli

im werden Würtenberger land;

sein rechter nam ward im verwand

und ward Arm Conrat genannt.

Daß iß bie bereite oben gefenngei<bnete Stellung ber gouoemementoten

Stiftung: bie Slbleugnung ber Sefonberbeit be« ormen Äonrab bem

Sunbfcbub gegenüber 176
).

V. 1—48.

Der etße Deil ber SReim<bronif ^anbelt oom 2lnlaß be« Slufßanbeß.

freilich, bie ^Ba^r^eit wirb hier bereits gerabegu auf ben Äopf geßeÜt.

Ulrich foflt „vil der seinen undert&nen“ jufammengerufen fyaben, foÜ

ßdj auf bie Serfdjulbung, bie burcb feine Soreitem oerurfacßt worben

fei, unb auf feine großen Kriege berufen ßaben, um ihnen bie 2tfter=

natioe gu ßeilen, entweber eine Vermögenfißeuer non einem Pfennig pro

©ulben ober eine entfprechenbe Verringerung oon Sttaß unb ©eroidjt gu

bewilligen, gür baß lefctere habe fi$ bie Sanbfcßaft entfliehen. Ulrich

ßabe banach bie Verringerung oon SJtaß unb ©enricht orbnungßgemäß

emgefüßrt.

3unäcbß iß eß nicht waßr, baß Ulrid& bie ßanbfcbaft in biefer Sache

befragt ßat. 2Bir b^ben oben
177

) bargeßeflt, baß Ulrich eß offenbar

oermeiben wollte, ben Sanbtag ju berufen. Gr batte in gang ungewößn^

lieber SBeife einzelne ©täbte befugt unb ße für feine ©teuerpläne gu

erwärmen gefugt Stiebt mit ber Sanbfd&aft, fonbern mit feinen Slrnh

leuten batte er oerbanbelt. Sludb legte er bie beiben Seßeuerungßartcn

nicßt gur Sefd&lußfaffung oor, fonbern probierte ße bintereinanber. Gß

war auch feine Siebe baoon, baß bie Maßregeln allgemeinen Seifall

fanben, wie eß im 37. Serß beißt« Vielmehr war ber Unwille gang all*

gemein, wie oben ©. 30 bargetan. SÜß bie Emtleute bie neuen Steuern

gur Durchführung (bringen wollten, ergaben ßdf> allenthalben Schwierige

feiten. Slborbnungen würben nach Stuttgart gefanbt, um Ginfprudb

gegen bie Steuerungen gu erbeben.

SBenn fo ber (gange Seridbt alß tenbengiö« gefärbt abgulebnen iß,

fo ßnb bo<b einige Qeiim oon großem 3ntereffe, in benen bie Meinung

176) Sgl. 0. 31 f.

177) »gl ©. 29.
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hexet, bie für bie ©eroidjtSöerriugerung unb gegen bie Bennögensfieuer

waren, in flarer unb augeufdjeinlich richtiger 2Beifc jum AuSbrucf famett.

@$ h«6t B. 29—36

:

„Eins ist besser dann das ander;

wer da kompt in unser lander,

müssen daran steur geben:

wöllen mass und gwicht uf heben

und das ein dein machen minder;

ouch aller viller [Völler] und brasser,

die alizit ligen bi dem win,

müssen daran behilflich sin.
u

3>as ftnb bie ftafftföen Argumente, bie bis $um heutigen Stag für bie

BetbraucfjSabgaben unb gegen bie BenttögenSfleuem angeführt werben:

1. baü nach biefern ©pflem bas Nuslanb ^erange^ogen werben fann;

2. baü burcb biefe Steuern bem ßupis unb ber BöHcrei bie ©pifce ge-

boten werbe 178
). 6» fehlt nur noch bie Behauptung, bafj es bequemer

fei, Steuern inbireft ju $a$len (als bireft, bann fönnte ber BerS mu-

tatis mutandis auch in ben politifchen Äämpfen ber ©egenwart unmittek

bar Berweitbung finben
179

).

B. 49— 99.

3n biefem jweiten Abfchnitt werben bie erflen Unruhen im Remstal

unb beren Stillung gefdhUberh 3n ber ©djomborfer Bogtei einzig unb

allein fei ber Unwille gemefen, währenb man fonfl bie Neuerungen

wiHiglid) aufgenommen §abt.

178) Sutereffant folgenber $ufammenhang. 2>ie SBoljlhabenhett ber SBürt*

temberger ging bamalS wie heute nach vielfach von ber Seinernte ab. Aun war bie

Seinemte wieberholt fehlest gemefen, bie Seute hatten mithin wenig ©elb. 2>amft

argumentierte man gegen bie SermögenSfteuer. Rettich baS a(S ßrfab oorgefchlagene

Umgelb muhte bie Seute nicht weniger treffen, muhte oor allem bie ärmeren brüden*

Berat SßeinjoU muhte eS entweber ben Preis brüden ober ben Äonfum oerringern ober

beibeS, fonft hQtte bie gange Argumentation fein ©ewichl 3Me VermögeitSfleuer be*

feuerte gweifetloS mfofem gerechter, als ber Reiche mehr gu gahten hatte als ber Arme.

179) $a8 AuSIänberargument gugunften ber Verbrauchsabgaben fpielt heute

eine befonbere Solle in ©ngtanb, wo bie Storppartei fxch für bie oon ihr geplanten

3öHe gegenüber bem baS Vermögen heranjiehenbe Vubget filopb GJeotgeS barauf be*

ruft, ba| man baS AuSlanb bie Steuern gahlen (affen müffe. VgL Slogb ©eorge, Beffere

3eiten, beutfehe Ausgabe, 3ena 1911. Paffxm. Sie parallele ftintmt natürlich nicht

gang, wenn man bie Art ber Beteuerung ins Auge fahl @S fommen tytx burch bie

©ntwidlung ber Steuertechnif bebingte ttnterfdjiebe in $rage, ©S tft aber intereffant,

bah politifchen ©egenttye in ber Bteuerfrage, Ja fogar bie Behanblung biefer ©egen-

fftfce in ber politifchen Debatte foldje parallelen nahelegt.
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Darin hub sich ein gross geschrei

und fiengen an ein grosses schwern

aber im natürlichen hem,

des eigen sie allsamen sind,

auch ire wib und ire kind —
Sei biefer ©teile benft man unroillfflrlich an bte BeforgniS ber 2öürt=

temberger, bie im erften ©prud* 18
°) folgenbermaßen jurn Äusbrud fam:

zuletst werd wir gefürt mit kraft

anss freiheit in ein eigenschaft.

®iefe« gulefct bat ber SÄeimChronift bereite erteilt. Taä ift bie redete

gouoemementale Suffaffung, bie bas Territorium tote eine <Brunbherr=

fdjaft befjanbelt toiffen wolltem). 3n SBirflid^feit ift es natürlich nicht

wahr, baß bie Säuern mit SBeib unb Äinb bes £erjogS eigen waren.

Stber es fennjeiChnei $ur ©enüge bie Tenbeng be# TidhterS ber !Reim=

chronif, besgleichen bie burch nichts gerechtfertigte Annahme, baß alle

Untertanen mit Ausnahme ber Slemstater bie ©teuem toUUg angenommen

hätten
181

).

3n ben weiteren TarfteHungen ftnb offenbare Unrichtigfeiten junächft

nidht 5U finben. Ter SRemstaler Sfofftanb wirb in großen 3^8«* ge*

fdjitbert unb (Staus ©dfteChtelin aus ©roßheppadh als einer ber erften

Slufrührer genannt 18s
). @r warf bte ®ewi<hte in bie Siems. „Das was

etlich ein grosser graus.“

BejeiCfjnenb ift, baß au<h biefer bem armen ftonrab fo übelwollenbe

Beurteiler ben ©ßatafter btefe# erften Sfafftanbe# als einen beftnitioen

erfennen taffen muß. @r berichtet, baß man ein £au&, mit fieu unb

©troh gefüllt, auf einem Berg errichtet habe
184

), um es im galt eines

Angriffs anjtinben $u fönnen.

am feur solt man das loss erkennen,

dass man si wolt grifen an.

180) ©teiff 96, 95. 65 unb 66.

181) Öelow 66, A. 1 gegen ©oiljein, AHg. 3t0> 1888, 11. ©ept., ber in ben

SSouemfriegen einen 95erfu<h bet Auflehnung gegen bie ©runbfjerren, bie ihre $errf<haft

ju einem lleinen ©tont umfdfraffen wollten, erbluft: ber ©ab müffe umgefehrt werben,

nämlich babht «gegen bte 95erfuche ber SanbeSherren, ihren fleinen Staat wie eine

<£tambherrf<haft Su behanbeln.*

182) &e?b 248.

183) „der ding er auch ein anfang wae.“ 9JerS 78.

184) Tiefe ftorm beS Alarm# war eine burchauS geläufige.
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Slls Ulrich ^ieroon Äunbe errett, höbe er gwei Soten
,8Ä

) hingefanbt,

bie mit guten SBorten bie Slufrübrer ba^in brauten, bog fte triebet affe

abgogen. Unrichtig an biefer Storfieffung ifi, bafj Utridb felbft bie Boten

gefanbt hoben foff. ©3 taten bas bie SRäte, tod^renb Ulrich bamats nodj

in $effen trat
186

). Setläufig ermähnt ber SReim$¥omfi an biefer ©teffe

:

„vom landtag ward in auch gesagt“. $as trat freilid^ bie £aupt=

fache. 3Äan »ertrö ftete bie £eute auf ben fommenben Sanbtag, bet affe

Befchroerben etlebigen mürbe.

S. 100—806 .

SDie weiteren Ausführungen ber ffteimchronif befchäftigen ftc$ nic^t

mehr mit bet 6ntfie$ung«frage unb finb baher an biefer ©teile nicht

weitet 5U befpreefjen. Begeichnenb ifi, baff bie Erneuerung bes AufftanbeS

im Siemstal in feiner SBeife mehr begrünbet wirb. Es helfet nury fpradb-

lt<h fefer htibfdj, ober gerichtlich ohne Segrünbung:

do schnurtens hin, iez schnurtens lier,

als ob der teufel in in wer.

Ulrich wirb in affen feinen $anb(ungen als bet gütige unb weife gürft,

bie Aufftänbigen als bie nieberträd^tigen Seträter ^ingeftefft. AuSfüfjrs

ltd) wirb ber Tübinger Sanbtag gefdtflbett, fowte bie SRieberroetfung beö

Atifflanbes
,87

).

gür bas Problem, mit bem wir uns ^ier gu beschäftigen hoben,

fommt nur noch ber ©chlufe ber Ehronif in Betracht, in bem nach einem

feierlichen ©ebet, bafe folcfe ein Aufruhr nie wtebet in württembergifcheu

Sanben auSbtedjeu möge, eine nad& Snhatt unb gorm gleich interejfante

Apologie bet ^ttrftciimacht §u finben ifi:

Was wir schrien oder sagen,

dannocht müss wir ein herrn haben,

der beschützet unser zungen,

wie ein brüthenn ire jungen.

Was sol ein herrschaft on ein haupt?

hilf Got! wie bald wer wir betäubt

uf dem land und in den stetten,

wann wir keinen herren hetten!

185) ©eifjberg unb Äieljom. ©emeint
:
$an* 0 . ©atSberg, Sogt ju Stuttgart,

unb Surtyarb Mürberer, gen. Äie^orn, Sogt oon Stuttgart, ©teiff 100.

186) Sgl. Stetff 100. ©aiSbetgS Seritfjt an $j. Ulrich 00m 10. 3«ni 851. 135,

gmnerlung.

187) über ben $i$ter ber Seimdjronü ogl. Stetff 110.

Sftrtt. fltcrlclt^. f. Sanbrtsefa. *. XXII. 4
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Alle vogel und alle tier

haben kttnig, das sehen wir,

den seind sie ganz undertänig;

an den imen das sicht mänig,

wie gehorsam die selben sind

irem fierer oder kunig;

wann den selben der künig stürbt,

darnach ein ganzer stock verdiirbt.

Darumb söll wir zü aller zeit

den fürsten mit ein sein bereit

und unsern obem in der stat.

©ß erinnert biefer berebte Slppeff an bie berühmten 93erfe SBalter«

non bet 33ogelweibe, in benen aus bet Datfadje, bafj bte Sßücfen ihren

flönig ^aben, bte SRotwenbigfeit eines monar$if$en Oberhauptes gefolgert

wirb. 3m übrigen ift febiglich baß ©ine gu fagen: e« ifi unwahr, baß

bie armen ßeute non SBürttemberg, bie jum armen Äonrab hielten, eine

SBerjagung ßerjog Ulrich« tm Äuge gehabt haben, wie ihnen non ihren

©egnern unterließt worben ift. Der lebte ©ab non ben Oberen in ber

©tabt paßt logifdj nicht recht in ben ©ebanfengang hinein, jeigt aber ftar

ben Umfang ber gouoemementalen ©ejtnnung befl ©hrontfien.



Jur ättrßen ©rfrfjidifE öes Jraurnhloprra $Dfen
(ludjfiarn).

Son Pfarrer Dr. Steller tn SRingingen.

2>ie ältefie ©efdjid&te beö Älofterö SBu^orn ober ßofeu ifl bis jefit

itodj nicht fritifdj unterst roorben. gr. Stbolf SRiefö „ ©efcbic&te beö

Älofterö ßofen unb ber SReicböfiabt ©ut^orn" 1
) täfjt jebe ernfUtcbe 3ln-

faffung ber ooriiegenben Probleme oermiffen. ©ber^arb & n a p p aber

bat feine überaus tiefgrabenbe Unterfucbung über „bie ältefie SBufy

borner Urfunbe * *) nicht auf bie eigentliche ßtofiergefdjidjte auögebehnt.

3bm nerbanfen wir immerhin ben 9to<bn>eiß, ba§ ber ftatne „33u<bho*n"

ft(b urfprüng(i<b auf jene mit Stecht als $om bejeid&nete £anb$unge

bejog, auf meiner baö Ätofier ßofen — jefit Äöniglid&eö — unb

meiter ruefmärtö baö „SDorf" fiofen fleht
8
). S3iö gegen bie 3Ritte beö

1) Srfler Seil (mir tiefer fonnnt Oicr in Set rächt) in: Schriften beö Vereins

f. ©efchichte beö Sobcnfceö 2t (1892), 1 1

1

—

M

ben ton 9ticf herauögegebenen

„Öu^orner Stegeften unb Urftmben" (fteftfebr. 3 . 25iä&r. 9?fgicr»mgöiu&iläum Sr.

31?. beö ÄBnigö Äarl b. Höürtt. = Anfang pi: Schriften b. Ser. f. Öefcb. b. Sobenfceö

18 [1889]) ift baö Äloftcr fc gut toic leer auögegangen.

2) 2Ö. Sft. (= Siirtt. Sicrlc(j^röfiefte) 1910 S. 155-265. — ftaAbrni

tiefer 9taffa& bereit« boüenbct trat, ctföien ba« 2Öerf: Sie eberfrfnuäbijcften 9?cicf»ö=

fteibte. 3^re Öntftefjung unb ältere Serfaffung. Son Dr. £ a r l Otto 9R ii 1 1 e r

(1912 = VIII. Sb. ber Sarfteflungcn au« ber SJttrtt. ©efchichte). Sa barin

(S. 216—229) bie (Sntroicflung Supern« pir Stcic^öftabt bargefteüt mirb, fcobei auch

bie Anfänge beö Slefterö #ofen eine erfte, freilich hirje, fritif^e Unterfliegung erfahren

(bgl. namentlich S. 219 ff.)
— baö Scfte, hxtö bisher hierüber gcfd>ricben mürbe —

,

fe habe meine Arbeit einer nochmaligen Surchficht unterjogen, bie pnar pi einer

namhaften Sermehrung beö äußeren Umfang«, aber in reinem ftalf pi einer mefent*

liehen Äorrcftur ber fchon früher gewonnenen (Srgebniffc geführt bat.

3) 51. a. O. @. 232 ff. 9?adj 9t i e f , Suchheiner 9tcgcften ®. XVI ff., bcin

£. O. SKiitler a. a. O. S. 219 f. bestimmt, lag baö Äfofter nrforfing! ich ««ht hart

am Seeufer, fonbern eine beträchtliche Strccfe tanbeinmärtö; ber ©otteöadcr, ber ehe*

bem pi ber in unmittelbarer 9?ähe beö Älofterö gelegenen Stnbteaöfircbc gehörte, lag

nachweisbar innerhalb beö iefiigen alten, für ^riebricbchafcn unb 5>efen gemeinfihaft-

liehen ^riebhof«. San befreunbeter Seite mürbe ich ieboch nachträglich batauf aufmerf*

fam gemacht, baß biefe Kuffteöung 9iiefö nicht mehr alö wahrfcheinlich gelten fönne, nach*

bem beim Sau ber Sabu nach Überlingen bie fragliche @egcnb burchfchnitten mürbe,

Jl*
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\ 3. So^r^unbertß führten baß Älofier uitb bic beim Älofter gelegene Sßfarr:

fird^e regelmflgig ben tarnen Suchhotit; non ba an — alfo gerabe in

ber $eriobe, in ber fi<$ an ber Stelle beß heutigen gtiebridjßhüfen ein

fläbtifd^ed ©emeimoefett bitbete, auf baß ber 9tame 33ud$orn überging —
bürgerte fid^ ber 9tome „$ofen" ein

4
), ber non £auß jene Sauemge-

meinbe ober ßofgruppe bezeichnet, „bie ftcb in ber 9fö$e beß Äloflerß

bepnbet, unb bie freilich in ben alten meift nur ,borff‘, ,$e borff
4

heigt"
5
).

L |ie igrünbung bes flojters.

©ine oon mandjen Älofterc^roniflen roieberbölte Angabe, baß grauem

flofler S3u<hhorn fei fd^on im 3ahrc 950 gegrünbet unb oom Zeitigen

Sifdjof Äonrab auß bem £aufe ber helfen gemeint roorben, lagt ftd)

biß in bie Glitte beß 16. 3abt^unbertß gurüdoerfolgen. 3hr wfte

tretet ift ber befannte ßumanift ©. Srufdjiuß, ber feine ganj fabele

hafte ©enealogie ber ©rafen non Sudjhorn auß alten Urfunben geköpft

haben rotll, bie ihm ber $Propfi 3ohann üon Siamßberg gezeigt habe.

2Benn man genau gufte^t, fefct 33rufchiuß bie ©rünbung beß Älofterß

fogar noch um mehr alß 100 3^™ früher an, alß eß manche Spätere

getan haben, luenn er in feiner Monasteriorum Germaniae praecipuo-

rum ac maxime illustrinm Oenturia prima (Sngolfkbt 1551) gol. 160 a

fdjreibt: „Cella Divi Pauthaleouis in Innhofen (!) ... Monialiiim

olim Benedictinarum coenobium a Domina- Bertha Buchhornensi
comitissa, Welphonis senioris germana sorore, fun-

datum et ah episcopo Constantiensi S. Conrado comite AltorfFensi

in honore S. Trinit. sanctyque Crucis ac D. virginis Mariy sancto-

rumque Panthaleonis et Stephani dedicatum annum circiter 950" ,!

).

ebne fcafj SOiciucrrcflc 3»tage traten. £ic weitere Untcrfu^ung biefer tovograv$ifcf;ou

ftrage muß ben gorfc^ern am Ort iiberlaffcn bleiben.

4) 2)cr Ortsname .§ofi*n begegnet erftmalS 1245 in einem Burcardus de

Hoven (SQMrt. Urf. IV, 108), menn niefit oinfi ftfion ber #of „in Hoven", ben ein

Witter Sttbero »on ©piclberg im 3. 1242 ber T'tmifircfie in Äonftana als ©igentunt

überläßt (3öirt. Urf. IV, 441), $ie$et ftatt, tote ber ftcransgebcr annimmt, natty

•$efen ®be. ©^ne^en^aufen gehört. 3)a« Älofter heißt fortan regelmäßig §ofen ober

•ftofen bei 33ucbbotn (3. 1206: ffiirt. Urf. VI, 262; 3. 1260: e6b. VII, 152; 3-

1275: ftreib. 2)ii>3.=S(rtbib I» 130). 2Iii8naf)m«ii'cife begegnet in einer Utfitnbe bon

1275 ein Conradus prepositus de Buchorn (SBirt. Urf. VII, 373), ber fief) 1233

„bropst von Hove bi Buchorn" nennt (ebb. X, 142).

5) Änapp a. a. O. @. 288. Unter bem tarnen „ba$ 3) o r i" foinmt bic Raitern*

gemeinbe fäon in 2 Urfunben »on 1296 (SBirt. Urf. X, 437) bot.

6) 3m Stnfölufj Ijitxan gibt 8rufc$iu$ ein Schediasma heroicuan (7 §eja*

meter) jum beften, bo8 er über biefe fagenbafte ©rünbungegeföicbte gebietet bat.
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danach ginge bas Älofter biß in bie farolingiftbe 3^it guröd: non

öerta, einer Schmefler SBelfß L (um 824)
7
), bie mit einem ©rafen non

%üä$ovn nermä^It gemefeit fei, gefttftet, fott eß um bie SRitte beß

10. 3a|r^unbertß nom heiligen ftonrab gemeint inorben fein. Über ben

erfien Xeil biefer Behauptung wirb man — noflenbß angefi^tö ber

ungläubigen Verflöge gegen bie Chronologie, bie ft<h Brufdhiuß §ier gu-

fchulben lomtnen lägt — ebne meüereß gut £ageßorbnung übergeben,

dagegen bfirftc eß ft<$ lohnen, einen Slugenblü! beim jtoeiten £eil, ber

angeblichen Söeibe beß Älofierß (ber Äloßerfirche) butdj ben heiligen Aon«

rab umß 3«br 950, gu nermeüen.

2)ie Älo flcrf irdb

e

in £ofen mar bem heiligen Pantaleon ge*

weiht
8
); bie unmittelbar banebengelegene Sßfarrftrche (ecclesia pa-

rocbialis, quae est in atrio monasterii) °) trug ben SRamen beß Hpoftelß

Slnbreaß. SDaß Spatroginium beß erfteren ift in Schwaben febr fetten

unb auch nicht alt
10

). $)o<h ift bie Verehrung biefeß berühmten SRärtprerß

ber alten Jtirdhe aud) in unferen ©egenben früher nachguroeifen, alß biß»

her angenommen mürbe. Sein fjeft (28. 3uli) fommt in allen a$t

7) ©0 ©ruföiufl (1. c. frol. 158 b) auäbrücfliih in feinem ©tatnmbaum ber

Steifen: „Primus Guelpho — legitur vixisse annum circiter 820“ unb neben

ibm: „Bertha, primi huius et Senioris Guelphonis genmana soror: Othoni

nupsit comiti Buchhornensi : fundatori nimirum Cellae Panthalionaeae.**

2><t$ Sintert ihn aber ein paar ©eiten fpater ($ol. 161 b) nicht, ben ©rafen Otto Pon

99ii($horn, „fundator in Cella Panthaleonis: cuius uxor Bertha, fundatrix

prima, soror fuit Welphonis senioris, Bavarorum ducis“ [er fcheint Bier an

Jpergog ©elf IV., f 1101, 311 beitfen], im 3- 1101 fterben gu laffenü $118 ©ruber

ber ©erta fönnte im Sinne bcö ©rufeftina allenfalls auch no£h ein fcbenfafl« bem Söelfen-

hanfe angehörenber ?inggan» unb Sltgengangraf Söclf, ber in ben 3abren 849 unb

857/58 nrfunblich borfommt (ÄnabV in SB. Sih. 1910 @.206 unb 213), in ftrage

fommen.

8) 3>aS alte Ätofterfiegel trug bie Uinfchiift: Sigillum S. Pantaleonis in

Buchorn (SSirt. Utf. VI, 262; VII, 152). Sintere ©elege fpater.

9) SSirt. Utf. I, 293 (gefällte Urfunbe Pom 3. 1090 1

); Weitere ©elege unten.

10) Sgl. ©pffert in: Slrcbib b. ^ifior. Set. f. Unterfranfen u. Slfchaffen*

bürg 27 (1884), 305 unb SS. Sih. 1885 @.286. 3nt gangen ©i«tum SlugSbutg

(alter Slufibehnung) permag ich nur eine ^antaleon$firche nachgutneifen (Deimhaufcn

©&. Schto&enhaufen; ©teichele IV, 801); auch bie heutige (Srgbiogcfe ftrcibutg bat

nur eine, bie 1276 [«hon befiehl ($ettlingen in ^ohengoUern, 091. $aigetlo<h).

Ureter ben ^fartfit^en bcö iefcigen ©iatum« SHottenburg fmb gnnri bem f?l. Pantaleon

gemeiht, bie beibe bem alten ©i«tnm Äonftang angehorten nnb fchon tm Liber deci-

•mationis Pom 3. 1275 Potfommen: SSatyertabofen 055. Saiipbcim unb SicidenBad)

02. ©eiölingen. Pantaleon fommt auch unter ben Port ©offert in: Streb, b. hift.

Ser. f. Unterfranfen 31 (1888), 1—11 gufammengeftellten Äirchenhciligen ber SDiögcfe

SSürgburg in mlirttembergifch ^raufen nicht Per. Sgl. anrfi SSMirtt. ©e[dicht«) 11. II, 280

Änm. 14.
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ältefien Äalenbarien befi VUtum« Augsburg oor, bie 21. S dj r Ö b c t fürjs

li<$ oeröffentließt fjat
11

); im ©ttmanger ÄaCenbarium fief)t ber £ag unter

ben ältefien ©inträgen unb feftficß
1S

). ©rgbifcfcof Vrun ber Seifige non

Äöln, ein 3eitgenoffe beö fettigen Äonrab, erhielt 954 oon Sp. Slgapet II.

bie Reliquien bes fettigen Pantaleon, roorauf er bie oor ben dauern

feiner Vifdjoffcflabt gelegene Äird&e St. Pantaleon erneuerte unb fpäter

ein Venebiftinerflofter mit ißr oerbattb
13

). 3n 5lö(n mar aber auch eine

alte St. Slnbreaafirdie, bie berfelbe Vrun groifdjen 953 unb 963 Äano*

ntfern übergab 14
). SJton bat ©runb gu ber Sinnahme, baß bie fßanta*

leonaoetefjrung infolge ber Übertragung feiner ^Reliquien nadj flöht in

ber jmeiten Hälfte beö 10. 3ahrhunbert« eine größere Verbreitung in

$eutf<htanb erlangt $at, unb ber Umflanb, baß in oerhättnifimäßig früher

3eit — fpäteflenö um 1100 — in Vud&bont eine Slnbreaft* unb eine

^Pantaleonftfircbe nebeneinanber oorfommen, märe geeignet, ber Vejjauptung

beö Vrufcbiu« über bie 2Beif)e unfereö flloflerö bur<h ben heiligen Äon*

rab einige Vkbrf$etnli<bfeit gu oerleiben, menn fonfi irgenbmelc&e S3e=

jtebungen gmifchen bem Äonfianger Vifdfcof bgro. ben fiiitggaugrafen unb

©r$btf<bof Vrun oou Äöln nac&roeiöbar mären. Sinb fol^e Vegiehungen

gmifchen ben beiben Vifdjöfeit an jt<h auch mobl möglich
15

), fo gibt bo<h

bie oon bem 3J?önd>e Ubalfd&alf oerfaßte vita S. Conradi Iß
) bafür feinerlei

Snbaltfipunft ©fi ifi gubem nid^t fcbmer gu erraten, aufi melier Duette

Vrufd&iuö feine 9la<hri<ht oon ber SBeihe ber Äfofierftrd&e bur<h ben b&
11) SCtdbib fiir bie Wefd;id;tc bc« $9ibfüft* ?tngobutg I (1900/11), 241—Ä81;

bfll. a. a. O. S. 292. Tic gwci ältcftcn Maleutarien fmt um 101 0 bcgm. um 1 050

cutftanbcli.

12) SBiiitt. Wefd)id>töqu. Ältere 9tcibr TI 'Anhang gu 3B. Rif». 1SSS) <2.02

(mit falfd;em Tag: 27. ftatt 2S. 3uli).

13) $ic ben GS?. Rrmt begönnern*, rrft nad> feinem leb bcftcnbetc 2t. ^att*

talconöfirAc, ein fcebnitcnbctf Rautmf, Würbe OSO gcwciljt; bgt. ?(. US and, ftirriicn*

ftcf<&u$te ÜDeutfrfifanbfi III 3/4 (1900), 45. 330. 374. 1020. Ob etft ber Neubau

um ber Reliquien willen bem hl. 'Pantaleon geweiht würbe ober bao ^atrejininm be?«

Ulfccu fchon an ber älteren Äircbe haftete, bermag icf» nirf’t ;u fagen.

14) .<5 an cf a.a. O. 2.1020.
*

15) Rifdfwf Äonrab nahm an mehreren töeidu'oerbanblungen unb Simebctt teil

uttb begleitete Otto I. auf feinem Ärönungegug im 3.902; (Shr. £tr. S t ä l i ii ,
9Btrt.

(vefrfi. I, 574. Trestern aber fucfitc unb erlangte er, wie aurf> £> aiirf a. a. C. S. 39

betont, feine pclitififrc Rcbcutung.

10) Mon. Germ. Scriptores Y. 4-30 ss. Wcfithert jinb Regierungen groiftheit

ben Älöftcrn St. Pantaleon in Mein liub St. Rlafien auf bem Sd'Wargwalb; Webet?»

berbriiberuug, bgl. Mon. Germ. Necrologia I, 32S; Herimannus abbas im Xotcit*

bwh bon St. Rlafien (beim 29. Xcg., 1. c. i>. 320) ift narf> Ramnann im SHegiftcr

S. 730 = abt ßcriitaun bon St. Pantaleon, gefi. 1120. 'pautalcoiuneliguicn befaß

and' baö .(tiefter qjrtrröbaiifeu bei üonftang.
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tigeu Äonrab geköpft hat: es lag ihm gtoeifelloS, roie bcr Bergleid)

bes beiberfeitigen Söortlauts geigt, bie aon 33ifc£>of Äonrab n. (oon

£egerfelb) pan Äonftong ausgefteßte Urfunbe über bie SBeihe ber Äfofier*

firdje bes ^eiligen $anta(eon im 3afjre 1 2 1

5

17
) aor, bie et ohne Be*

benfen ins 10. Safjrhunbert gurücfbatierte unb bem Söifd^of Äontab I.,

bem ^eiligen, gufchrieb ! 3Wan |at alfo felbftoerjiänbltd) auch aon biefem

Seil ber Behauptung beS BrufchiuS oöttig abgufehen. Stimmt man bie

beiben Äirchenheiligen aon Buborn (fiofen) für ft<h, fo fpricht affes

bafür, bag bie ^Pfarrftr^e gum ^eiligen Slnbreas, gu welker bis ins

17* Sahrhunbert au<$ bie Bei<hsfiabt Buborn gehörte, roeit älter ifi

als bie Ätofterfircbe gum ^eiligen Bantaleon 18
) unb jebenfaUs bis ins

9., wenn nidpt ins 8. Qahrhunbert gutüdreist
1
®). $DaS Älofier aber,

17) SBirt. Urf. III, 16 f. ©t. Stephan totrb übrigens in biefer Dudle bes

©ruftpiu« nitpt als ftebenpatron ber Älofterürtpe aufgefüprt; ce »irb bielmepr nur

gefogt, baß Reliquien bon ipm oorpanfcen njaren.

18) 2lnbrcaSfirtpen jinb in ben ©ietfunern Augsburg unb Äonftang giem«

litp pfiufig, unb fidler »eifen mantpc bon ipnen ein pope« SUter auf, g. ©. Herrlingen

O«. ©laubeuren (Duartfirtpe), SReffelroang Xef. Sempten, ©abenpaufen Xe!. Oberrot,

©iberberg 2kl. ©eißenpom unb SE5c!If?cim Xef. ©urgpeim (bie hier lebten in ber peu-

tigen Xiögefe Augsburg); Äirtppciui ©91. ©iirgburg (©irt. Urf. I, 102); g»ei altbapc-

üftpe ^fartfirtpen au« bet 3*»t bon ca. SOO nennt g a ft I i n g e r im Dbcrbaper.

SIrcpib 50 (1897), 351. 359 f.; ©t. 8fnfcrca*ftift in greifing, greifen 764 unb 784

gegt. (ftaud, Ätrtpengeßp. Xeutfiplanb« II 3/4 [1912], 444. 829). Über bic fteier

be* 8lnbrea«fefteS bgt. 81. © tp r ö b e r im Sttrcpib f. ©eftp. b. Hocpftift« 8tugs»

Burg I, 311. Xa« bon ©ifcpof Slltmann 1067 geftiftete ($aud a. a. D. III, 1036)

regulierte Sporperrnftift @t. SHfolau« bei $affau patte neben biefem Hauptpatron

notp bie 9?ebenpatrone Slnbrea« unb BQnla^on (B t r m i n 2 i n b n e r , Monasticon

metropolis Salzburg., antiquae [1908] ©.235). (Sin metfnriirbiget 3ufall — ober

auep faum mepr —, baß bie Heiligen ber brei Äirtpen bon ©utpln>rn*Hofcn (9hfolau$»

fapefle, fpätere Bfacrfit($c 9iei<peftabt ©ittpporn, toaprfcpeinlitp in ber erften

Hälfte be« 13. 3aptp. entftanben; bgl. £. D. SR ü 11 e r a. a. D. ©. 224) jufe pier unter

einem Xacpe Betfammen finben!

19) Xie erftere Slnnapme bertritt Ä. O. 20? ü 1 1 c r a. a. O. @.221 8fnni. 2;

bgl. auep ebb. ©. 336 8lnm. 1 unb h>aS Ä n a p p in ©. ©jp. 1910 ©. 237—242 über

bie CSnttoidlung unb ©ebeutung ©u^pornfi in biefer ^rüpgeit aufigefiiprt bat. ffiäb*

renb SRtef wna^ übereinftimmenben Älofterbericpten" bie 8liibreaSfir<pc im 3. 950

gegrünbet »erben ober bi« gu biefem 3apr naepmeifibar fein läßt (©efepitpte bes Älofters

^ofen I. XI. @. 114 f.; ©uepporner SRegeften ©. XIII) •— ©ermccpflung mit bet

Älofterfirtpe (Cuelfe fflrufrptuS!) —
,

gibt SWcmminger in ber ©efcpreibniig bcö Ober«

amW Xetinang (1838) @.173 unb banarp 81. SO? oll in: ©tpriften b. ©er. f. Gteftb.

b. ©obenfee« 1 (1869), 50 an, biefelbe fomme fepon im 3. 9 1 0 jjor. ©eine Duelle

ift, »a« SKfifler ©. 221 2lnm. 2 entging, bie fagenpafte ©eftpiepte ber ©räfin

ffienbelgarb (Ekkehardi Casus S. Galli c- 84 in Scriptor. II, 119; beutftp Oon

SHeper öon Änonau in: ©efcpitptftpreibcr bev beutfepen ©orgeit 10. 3aprb. XI, 129),

»e gerabe im (um«) 3.916 — ba« bierte 3apt naip bem llugarnfiieg Oon 913 (auep
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bas in fpäteren Urfunben gern als Cella S. Pantaleonis bezeichnet wirb,

iR um 200—300 3af>re jünger; meinem Umfianb es bie 2Bahl bes

heiligen Pantaleon gum Patron oerbanft, toirb Reh nicht mehr feRRellen

raffen. 5t. D. SRtiller fpradj jüngR bie Vermutung aus, es fei „fo

benannt nach ben bortigen Reliquien biefeS ^eiligen"
t0

). 9hm führt

QÜerbingö bie fchon ermähnte Urfunbe über bie üßeihe ber 5tloRerfinhe

am 29. Qanuar 1215 (SBirt. Urf. in, 16 f.) als im 33epfce beS 5tloRerß

befhtblidj eine „imago S. Pantaleonis“ auf, in welche zahlreiche 9teli=

quien, barunter auch folche bes ßirdjenh eiligen, eingefdjloffen waren;

aber Re fagt uns nicht, ob biefes Steliquiar non Anfang an im StloRer

norhanben mar. @s iR ebenfogut möglich/ baß bie 3nfaffen be« fßam

tafeonsfloRers erR hintenbrein Reh um Reliquien ihres fßatrons bemühten.

SBoher Re folche, fei es gleich bei ber ©rünbung bes ÄloRers ober erR

fpäter, erhielten, bleibt uns unbefannt (aus 5töln ?) ; nach ber angeführten

Urfunbe fönnen es aber nur ganz unbebeutenbe Reliquien gewefen fein,

welche bie 2Bahl bes heiligen Pantaleon zum ÄloRerpatron faum er*

flären fönnen.

3Ruß fo Me ganze Nachricht bes 33ruf<hius in bas S'teich ber ©age

oerwiefen werben, fo geRaltet Reh bie Aufgabe um fo fchwieriger, aus

ber bürftigen unb Reh zum £eil miberfprechenben Überlieferung ein

Rdheres (Ergebnis hinRchtliüh ber Seit ber ©rünbung bes 5tloRerS unb

feiner Übergabe an SBeingarten §u gewinnen. £>iefe Überlieferung fliegt

aus zwei Quellen: non fiofen felbft unb oon 2Beingarten her. 3>a bie

SBeingartener Quelle burch oiele gälfehungen getrübt iR, erfcheint es

methobifdh unerläßlich, zuerR bie ßofener Sofaltrabition unb etwaige

weitere felbRänbige SengniRe für R<h zu »erhören unb zu prüfen.

$ie ßofeiter So! altrabition iR uns in bem $otenbu<h bes

ÄloRerS erhalten. 3)aS Necrologium Hofense minus, baS, einem alten

ERiffale ber 2ßeingartener Sibliothef mit ber ©ignatur F. N. 18 oorge*

bunben, am @nbe bes 18. Safjrhunberts allein noch oorljanben war unb

jefct oerfchoHen iR, auszugsweife oon ©er. $eß, Monumenta Guel-

fica (1784) p. 159— 164, unb neuerbingS unter -Ißübenfifcung einer 916=

fdjrift ©abriel SJucelinS oon g. S. 33 aumann in Mon. Germ. Necrol. I,

Staiföiut 1. c. §ol. 101 a, bat ba$ 3abt 916, ieboch für bic ßinfleibung SBenbeb

garb«) — eine „£tr»he" (^fareürt^e, Wo oon jaMreifen au« ber 9te(h&arfrf)aft betfcei*

gefonnnciien ©eiftli$en eine 3abr3cit Begangen irirb) in 3ta<hbwn toorfommt. ?tl« erften

Pfarrer oon öuebborn fcarf man toicllcic^t ben Hemiannus de Buochorn presbyter

an[eben, fceffen 3a&rtag ein um 956 gefd;riebene« TotenBuib bon ©t. ©aüen unterm

13. ftebraar ocrseiibnct (Mon. Gennian. Necrol. I, 407).

20) a. a. C. ©.220 STnin. 1.
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173—176 heran«gegeben, enthält mehrere für bie Ältere ©ef<hi<hte be*

Äloflerfi §ofen bebeutfame ©intrage, bie nach £e&’ S^ugnid auönahmfi*

los bem älteflen, not 1191 abgefagten, £eil bes £otenbud)g angelten.

2ln erfter ©teile ift ju nennen ber ©intrag, ber beim 31. 3anuat

(II. kal. Febr.) fleht: Bertha comitissa, vidua obiit, cuins

anniversarius celebratnr de sero cum vigilia, de die cum missa

pro defunctis, fundatrix huius monasterii* 1
). Unter bem

9. Äuguft (V. Id. Aug.) rotrb eine „Judinta comitissa, soror*4

ermähnt,

welche offenbar ebenfo wie bie eben genannte ©tifterin Serta unb einige

anbere nach ihrer gamilienjuge^örigfeit nicht nä^er gekennzeichnete $er*

fonen gräflichen ©tanbes (jmeimal — atn 4. 3Äär§ unb 1 . 3>ejember —
ein Otto comes, am 15. 2fyril Willibirc comitissa) bem in ber männ*

liehen fiinie um 1090 auflgeflorbenen ©efchlecht ber ©rafen oon Sud)-

f)orn angehören at
) unb unwibetleglich bartun, ba& febr enge Ziehungen

21) Bcrhta (Berchta) cooiitissa begegnet unter bemfelbcn lag (8 1 . 3<muar)

and) in ben XotenBücbern bon 3ls>iefcUett (bot 1150: Mon. Geren. Necrol. I, 244)

unb äftebrerau 6ei ©regeng (1. c. p. 146).

22) £)cr ftefrolog Befcegt fitb nämlich „meift im engeren Äreife ber näheren Um-

gebungen" ($&i. ftr. ©tolin I, 560 Stnm. 15). 3mmerbin ift bie Xatfatbc 311

beamten, bafj ber beim 22. September berjeic$nete „Adelbertus co*nes“ fein Sud;*

borner, fonbetn, toorauf Saumann im Index ncwninuni (1. c. p. 680) aufmeeffam

m<n$f. © r « f SlbalBert II. bon <£ a l n> , Anhänger tee ©egenfönige Stubotf, ift,

al« Hftöncb in §itfau geft. ben 22. Sept. 1099 (Xobeetag fiAergcftelft bureb Scrnolb

jjum 3. 1099 Bei Statin I, 567 f. Stnm. 9, toäbrenb er im 3abrtageBinfi be8 bon

ibm geftifteten Stifte Sinbetfingen Beim 17. SRärj ftebt: Necrol. I, 210). SOBic er

in« SCotenBucb bon $ofen fam, ift ni<bt $u ermitteln. $0 fmb bertt>anbtf<bafllt(bc Se«

giebungen gmiftben bem CSalmer unb Sucbborner ©rafenbau« niibt aiiögeff^lofjen; bie

Seftyungcn 311 ©ültftein 091. #errenBerg unb SBeübaufen OSf. 91agolb, bie §etgog

©etf V. au« bem ißatrimonium bee (epten ©rafen bon SmBBorn bem Ätofter ©ein»

garten üBergaB (f. unten), tönnten but<b eine Galfcer ©räfin an bie Su^rncr ge*

fommen fein (in ©ültftein toaten aufter ben (Satmer ©rafen, ben 3äb*ingetn nno

einigen Heineren fetten auch ein ©raf Sertolb bon ÄirdjBerg Begütert — Cod.

Hirsaug. fol. 26 a. 58 —, alfo ber Hngebörige einte n>eit entlegenen §aufee, in bae na<b

t$r. 2. Sau man ne Stabtoeie eine Sutbbotncxin bineingebeiratet batte; bgt. beffen

soxfcbnngen gut StbwSBiftben ©efebi^te [1S99] S. 207 ff.).
— 2Wit ber „Judinta

com«, sor.“ Dee Necrol. Hofense tritb man bie „Judinta conversa“ beß Xoteu*

butbe bon Slfebrerau (p. 150) ni<bt ibentifigieren bürfen, cBtocBl ber Xag (9. ttnguft)

ftimmt, e&enfomenig aber auch bie ©räfin 3ubinta, bie in ben Xotcn6ü<bem bon 3toie«

falten Beim 5. SCuguft (p. 257 — bor 1150; jüngerer, aber glauBmürbiger 3ufap:

„de Achalme“) unb bon DttoBeuren Beim 2. Stuguft (p. 111) borfommt; beim ab«

gefeben bon ber Serf<biebenbeit bee Xagee toirb Subinta bon $<batm nicht nie

„Schtoeftet" Begegnet. — Slufjer ben im Xeyt namhaft gemad'ten Ißexfonen gräflichen

Stanbe# Begegnen im 9?efrolog bon $ofen brei ©lieber fce« SBelfenbaufee (5. TOrg
Juditha dux, ©elfe IV. ©emabtin, t 1094; 24. Sept. Welf dux = ©elf V. bei



58 3cilcr

pifc&en biefem ©rafenhauß unb bem Bantateonßflofier beftanben fabelt,

©räfin Berta barf alfo unbebenflid* alß „fundatrix“ beßfelbeit gelten,

wenn auch oiellcicht baß SBort „Stifterin" ober „©rüttberin" ntd^t ge-

prefjt werben barf.

• £>ie fur$e, nur jtoei ©enerationen umfaffenbe, ©efchidjte ber ©raf eu

oon Buchhorn, eineß 3weigß ber Ulrike ober Ubalri$inger, ifl in

ben lebten Sahrjehnten burrf) oerfchiebene gorfdjer, foweit eß eben ber

lügenhafte Stanb ber Duellen erlaubt, auf eine fixere ©runblage ge«

ftettt worben*3
). Stiebt lange oor 1043 würbe ber außgebetjnte ©tb«

befifc ber Ubalrichinger unter bie Simen Bregenj unb Buchhorn geteilt.

Ubalridj (VIIL) erhielt ben gröberen, abgerunbeten Xeil beß $außbeft$eß

mit bem Stammfib Btegenj, fein jüngerer BruberDtto, ©raf in Ober«

rätien unb im Sinjgau

*

4
), würbe ber Begrünber ber £inie Buchhorn (alß

©raf oon Buchhorn Otto I.). gm gnoeftiturfireit begegnet ber lefctere

mehrfach mit feinem gleichnamigen Sohne (Otto II.) auf feiten ber

fd&roäbifcben Parteigänger £etnri<hß IV.*5
). 1077 bot Dtto I. bem Bi«

fchof Dtto oon Äonfianj einen 3uf^u^töort auf einer feiner Burgen,

wahrfpeinlich in SJtarfborf
*G

). 1079 machte &erjog 2Belf alß Anhänger

beß ©egenfönigß einen fiegreidjen ©infall in Äurrätien, burch ben ©raf

Dtto I. ferner betroffen würbe
; ©raf Dtto II. , beß Baterß Ber«

2>irfc, f 1120; 21. Oft. Heinricus dux = Heinrich ber (Stolze, f 1139; Bezeichnen*

termeifc fc^lt ber bl. BifcBof Sonrab), ferner bie hl* Bifcfcöfc ©ebharb (©raf von

Bregen)!) 1111b Ulrich (Beite gufamtnen unter bem 27. Auguft); ein Arnoldus abbas

(18. Oft.) = ABt Arnolb Von Steingarten, geft. um 1140; enblich einige Angehörige

te$ Benachbarten uicteren Abel#: 13. 3an. Heinricus 1. de Hegebach ($eppach

Bob. 29A. ÜBcrlingen); 1. gebt. Dietrich 1. de Birberch (Burgberg Bob. BA. Über«

lingen); 2 Herren von Schmalegg DA. SRavenäBurg (15. gebr. u. 22. Oft.) — biefe

fichcr uer 1191, bie folgenben au« nicht näher )u Beftimmenbcr 3eü — ; ein miles

der Wildcranann (ton Sßitbened ©tc. Steingarten, 25. ä)?ai) unb Heinrich de

Miulebach (SPttihlebach ©be. Nebenan OA. Bettnang, 25. Sftov.).

23) Bgl. guleht <£. Knapp, 5>ie Ulriche, ein frühmittelalterliche« ©tafen*

gefchlecht am Bebenfee, in: Schriften b. ©er. f. ©efeb. be« Bobenfee« 36 (1907),

11—30 (ohne OueflenBelege, bic in SS. Bjb. 1910 S. 205—231 nur fiir bie Ulriche

bet Sarolingerjeit gegeben teerten): von teu früheren Ger. Hess, Monumenta
Guclfica p. 159; Sht.gr. Stalin I, 559 f.

24) AI« ?inzgaugraf 105S Bezeugt anläßlich einer ScBcnfinig au Älofter Spctcr«*

hänfen: Mon. Gcrnr. Scriptor. XX, 642.

25) $gf. ben Vortrag ©. SP? c p e r ’o von fuonau, Söaffcngänge u. geiftige

Mampfe in ber ©egenb be« Bobenfee« im Beginn tc« 3nveftiturftreit«, in: Schriften

b. Bei. f. ©efeb. b. Bobenfee« 23 (1894), 17—28; berfclbc, 3ahrbii<her be« $>eutfchen

A'cicfie« unter Heinrich IV. unb ©citiricB V., Bt. III (1900) unb IV (1603).

26) SW euer V. Inonoii, ^ahrbucBer III, 25 . 30.
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tretet in Stötten , mußte bem ©egenfönig ßulbigen
87

). 3m gleiten

3aßt Raufte SBelf au<h gegen bas ßlofier ©t. ©aßen, mobl nörblüb com

Sobenfee
;

Slbt ttbafridb rächte ji<b bafür im Vunbe mit Otto (I.) non

$u$$orn butcb bie Eroberung unb Verbrennung bes letzterem gehörigen

^lafces äJtorfborf, „ oielteid^t jur ©^äbigung 2Belf$"*
8
). $em Sudbbomet

Stamme ber Ubatridjinger mar ein frühes ©nbe befdbieben. ©raf Otto II.

nerbanb jtdb mit ber ©emablin eines anbern ©rafen bei beffen £e6$eiten

eßelidh; ben ©hebred&er traf ber Vannftrabl ber 5tirdf)e unb ein fd^impf^

lieber Xob burdh bie Seute bes beleibigten ©begatten. 3)er ©etötete

mürbe oon feiner Familie in feinem &uiSfföfter beftattet, mußte aber/

weit er im Sanne geftorben mar, auf Vefebl bes Sifd^ofs ©ebbarblU.

oon Äonftanj, ber bie ©yfommunifation über ibn ausgefprodbeu batte,

mieber aus bem ©rabe berausgenommen unb in ungemeiner Stätte be=

erbigt merben. SDieS gefd&ab im Sabre 1089. £)er Verlebt Sernolbs

hierüber fei roörtlidb ^icrJ^crgcfeftt
29

>. „In Alemannia Otto comes,

imprudentissimns [impudentissimus ?] adulter et pro adulterio a

Constantiensi episcopo excommunicatus, Dei iudicio turpissime de-

(•ollatur a militibus Ludovici comitis, cuius uxorera publicis nuptiis

eo vivente sibi nefandissime copulavit: qui apud monasterium
in praedio ipsius constructum a suis sepultus iussu Con-

stautieusis episcopi eicitur et, ut scriptum est, ad sepulturam asini

deputatur *°). Milites quoque eius opes diripuerunt et tarn allodium

eius quam feodum non heredes eius, sed extranei possederunt.“

Stoß ber „alemannifd&e ©raf Otto", beffen ©nbe Vernolb mit fo leb»

haften gfarben f^ilbert, ein ©raf oon Sudbbom mar, fann bei bem

jefcigen Stanbe ber gorfdbung nicht mehr bejmeifelt merben 31
); benn

27) äbt>. <S. 193.

28) (Sbfc. S. 197. ©gl. baju W‘eocr‘ö och Äiienan lai. Shiflgabc ber Conti-

nuatio Casimm S. Galli c. 24 in: iWittciliingcn 3 . oatcrlönt. (ttefefudde St. fallen

XVII (1S79), 58 ff.

29) Bcrnoldi Chronicon a<l ann. 1089: Mon. Gerun. Script. V, 440.

30) ©gl. 3crem. 22,19.

31) 9lu$ bie giterft oon 'Jicitgail, Episcopatus Conslantiensis I (1803),

41 S gemalte Obentifijicruug fcetf Oon Cito bclcibigtcn <$>rafcn Vubmig mit bem 1007

bi« 1101 (b$m. 1106) uifunblitty bcjougten ^egaugeafen Üubn'ig an« bem (Mefdilcdjt Der

'

4Mutfenberfcr (über i$n Og(. <$. Xumbült in: Wittcilimgen beb ouftitut* für Cftei-

teiefy. 6&cfd)i{btSforft§img III. (Srgansitngcbb. [1S90/91J S. 027 f.) barf bcii ^öcbften

Wrab Oon ©Ja^rfc^eiixltc^feit bcanfpriifbeit. -- (r. ünapf? in: Srfniftcn b. ©er. f.

0>cfcb. b. ©otenfee« 36 (1907), 27 ift in. Cf. aUpifebr geneigt, bie Wefdnrfiilidjfcit bec

©eniolbbcri^tö in 3« Stegen. Wag inan aber and) bie ©artei liefe feit biefee

S^riftfteüer« nod? io ftarf einftpben, bie -Satfadje bei Gifcminunilatieu unb ale bereu
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nid^t nur tagt ftch fern anberet fd^toäbifd^er ©raf btefefi flamenft nad)s

weifen, ber in grage fontmen fönnte, fonbetn eft ifl burch anbere Duetten

ftd^et bezeugt, bag bas ©efölecht ber $ud$omer ©rafen gerabe ums

Qafjr 1090 auSftarb unb ber Befig in frernbe $ättbe fam. Über bie

fiinterlaffenfdjaft beö legten ©rafen non Buchhorn erbob ft# ein h*f5

tiger ©trett
8
*). ©erjog SBetf ri§ unter Berufung auf eine angeblich

freiwillige Berfchteibung bes ©etoteten beffen „Patrimonium" ober „tü=

lobten" an Reh, worauf auch ©raf Ubalrich oon Btegen$ (f 1097) als

Better Slnfpruch erhob. 3n ben geinbfeligfeiteu, bie im 3agre 1093

barüber auSbrachen, blieb ber übermächtige SBelf ftegreich- Die buch«

hornigen ©raffchaften (Sinjs, argen- unb SHpgau) aber, bie nicht gum

Patrimonium gehörten (Re finb wohl bas „feodum“ im Bericht Ser*

nolbs), famen weber an SBelf noch an bie Bregenjer, fonbent an ben

©rafen Dtto oon ßird&berg, ber, wie Baumann bargetan f)at, als

©chwefterfohn
33

) bes legten BuchbomerS ©rbanfprüdje auf beffen Bertaffen*

fd&aft hatte. aus ber fpäteren gehbe jwifchen ©raf gartmatm oon

Äirchberg unb ben Bregen§ern, bie am 10. Januar 1 109 (?) jum blutigen

Dreffen bei Qebesheim (baper. B8. ftttertiffen) führte, würbe wohl mit

Seranlaffung baß adulterium bleiben hoch h>o&l ßefic^crt. 3* toeiß mich hier in

übereinfiimmung mit SP? euer bon Ä non au, Sahtbücher IV, 256.

32) Sgl. jum .folgcnben namentlich § r. 2- S a u m a n n
, ftorfchungen 3 .

Schmäb. @ef<h. S. 207 ff. u. 284- ff.; Än ap\> in: «Schriften b. »er. f. ©efch- b.

Sobcnfccß 36 (1907), 28; Sumbfitt ebb. 37 (1908), 31 f. Über bie Schlaft
Oon Scbcßljeim (bie 3ahreßjahl fchmanlt gn?if<^cn 1107 unb 1106) bgl. außer

«Stalin II, 42. 400 f. auefe bic Historia monast. Marcbtel. c. 4 ed. ©iefel p. 7

(SSiirtt. ©efchichtßqn. ältere Seihe IV [1890]); Sertolb bon 3tt>icfalteu (Script

torcs X, 1 16 f.) bezeichnet ben 20. Sanuar (13. Kal. Febr.) alß Sag beß Steffen*,

nennt jebcd) baß 3abr nicht.

33) Saumann, gotfehungen ©.210, nennt bie Stüber $aitmann u. Otto

„öcjrf»miftcrtinbcr bcö lefctcit Smhborneiß", nie ber 3wfammeiibang geigt, im «Sinnt

ben „Schmefterfö&nen"; er läßt nämlich Otto bon Sitcbbecg ber befannten Sitte gemäß

„naef) feinem ©rofjbater bon mütterlicher Seite Otto I. Von Suchhot« benannt" fein,

n-ie eß folgcnbe Stammtafel beranfcbanlicf't, bie zugleich ben bermanbtfchaftluhen

jjufammenbang mit ben Stege ngern aufgeigt («f> lege hiefDr Äna^’c« Stammtafel

ber Ulriche — a.a. O. S. 30 — augrunbe):

Ubalrich VII., 1020

Ubalrich VIII. ». Sregenj, 1043 Dtto I. o. Suchhorn, 1050—1079
™

^

Ubalrich IX.,
-J-

1097

uxor Serta o. .kellmünj

Dtto II. o. Sucbhom, N., Softer,

t I089 uxor N. ®r<tf o. Äi«h6erg

fcartmann unb

Dtto u. Äir<h&erg.
Siubolf, 1110—1143
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9iec^t gefdgloffen, baß bie ©regender bamalß ben ©etfudf) malten, „mit

ben 2Saffen igre Stammgraffdgaften $u gewinnen, maß ignen freilich fo

wenig gelang als igr ©erfudg, ben helfen bie ©udggorner Sltlobe $u

entreißen". 2)odj biteben bie Ätrdgberger nicgt ntegr lange im ©e=

fig ber Stnjgaugraffcgaft ; f<gon 1135 erftgeint bort ein ©raf £einri<g,

ber ftdg nacg §eiligenberg nennt.

3n bem ©ericgt ©ernolbfl über baß traurige ©nbc bes ©rafen Dtto,

in bem mir mit ©ewißgeit ben ^weiten unb legten ©rafen „non ©ucg=

gom" erblicfen btirfen, gaben mir ein freilidg non ben früheren Sofal-

giftorifem überfegeneß, einmanbfreieß unb unabgängigeß 3eugnis für bie

©yifien§ unfereß Älofierß im Qagre 1089 M). $)ie ©rafen oon ©ucg;

gom gatten bort igre ©rablege, maß ju ben ©inträgen beß flöfierlitgen

SCotenbutgß oorjüglidg flimmt 86
). ©ine ©räftn gubinta auß biefem @e=

fdjledgt, mogl eine ©cgmefter beß legten ©rafen, nagm bort ben ©(gteier.

©ine ©räfin ©erta gilt alß „Stifterin". Seiber fegU in ben bürftigen

Quellen jeber Stngaltßpunft, um ben grauen igren Pag in ber Stamm;

tafel anjuroeifen. ©gr. gr. ©tälin gat in feinem ©tammbaum bem

älteren Otto (I.) bie ©räftn SßiQibirgiß alß ©emaglin an bie ©eite ge;

ftellt
3
®). ©r fomrnt aber mit ftcg felbfi in SBiberfprucg, menn er an

jroei anberen ©teilen baß Älojter ©utggorn „in ber Witte beß 11. gagr=

gunbertß" oon ©räftn ©ertgta oon ©regelt} (©utggorn) gegiftet werben

läßt
87
); benn biefer frttge Änfag ifi bodg mogl nur bann möglitg, wenn

man, wie eß SRemminger tat
38

), bie ©tifterin ©erta jur ©emaglin

34) 3)ie« barf mit mebr S3eflimmt$eit auegefprocBcit werten, al« cß burt$

SRetjer bon Änonau gefdgiebt. bet (3aBtBii(Bet IV, 256 Sturn. 17) Bcmerft, unter

bem olö ©raBftatte Begegneten „monasteriwn in praedio ipsius constructirm“

fei „toogl e6en £ofen gu berftegen"; bgl. jetst auefi £. O. füllet

,

oBerfcgfcäB.

»eieg«f!Sbte ©.221 Hiun.l.

35) 3>ie geiben' ©rafen Otto unter bem 4. SJiSrj unb 1. 35ejemBer fmb natür-

lich ©raf Otto I. unb II. bon Suiggorn; ba bon feinem ber $obe«tag Befannt ift,

fönnen fie ni<gt untergeben werben. 2Rit bem Sucggorngrafcn, alß beffen Xobcßtaq

im #efener StoienButg ber 1. ©ejemBer überliefert wirb, »iß Saumann einen „Otto
com es“ ibentifijieren, ber im älteften Stefiotcg bon 8t. Stafien Beim 1. IRobemBer

fleht (Necrol. I, 326; bgl. Index naminum p. 761); eß ift a&er nicht gcrabc wagr»

fcheinlich^ ba| fo heftige Parteigänger £einri(gß IV., roic cß bic ©rafen bon Suchern

traten, oBne Befonberc Seranlajfung in« iEotenbucg gerabe oon 8t. Stafien 5lufnagme

gefunben gaBen fotten. — ©ine W i il i b i r

c

comitissa, bie im IRcfrolog bon

Peterflgaufen (12. 3agrg.) nnteim 16. Styril borfommt (Neer. I, 669), ift iebcitfafl«

tbentifch mit @r«fin Siöi&üg, bie im XotenButb bon £ofen Beim 15. ?tyril ftcht.

80) ©irt. ©efeg. I, 550.

37) ?T.a.O. I, 558. II, 699 ff.

38) SeftgteiBung be« 015. Ecttnang 8. 169.
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Ottos I. macht. 2>ie gewöhnlich* Einnahme, bie auf ben hochft un$u*

oerläfftgen Brufd)ius jurücfgeht unb ber ftch auch Stalin in feiner Stamm:

tafel anföloß, fieht in Berta bie ©ernannt Ottos II., bes lebten feines

©ef<hle<hts, bie als SBitroe, wie julefct Ä. D. ERüllet 89
) meinte, bas

5t(ofter „tooh£ in bem ifjr als 2öitn>enftfc überladenen SBohnfifc bes auö=

geworbenen Buchhorner ©rafenjroeigs — mit ©inroifligung ber SBelfen,

bie bas ®rbe MefeS ©efchlechts antraten — eingerichtet hsben wirb".

@s ift jroar eine anfprechenbe Snnabme, bie (ich bur<h manche Beifpiele

belegen läßt, baß bie ©rafenburg, unter ber man ft<h jeboch, wie ERüQer

mit Siedet betont
40

), fein Ijetoorragenbea Bautöerf, fonbem „ höchfienfalls

ein gewöhnliches ,stainhus‘" oorftellen barf, in ein ßloßer oermanbelt

worben toäre
;
aber in biefem galt müßte nach Bernolb bie ttmroanblung

bes Schloffes noch &u fiebjeiten Ottos II. erfolgt fein
41

), n>aS im $in=

blicf auf beffen ©eifteSricßtung recht unwahrfdhetnlich ift. 3<h ha^e cs

für bas roahrfcheinlichfie, baß bie Stifterin Berta bie ©emahlin
bes ©rafen Otto I. gewefen ift, bie nach bem £obe ihres ©atten,

ber ftch ja tm 3aßre 1079 noch an friegerifchen Unternehmungen be=

teiligt hat unb in ben adliger gahten — etwa jwifd&en 1080 unb 1085—
geftorben fein wirb, für beffen Seelenruhe unb bas Seelenheil ihrer

ganzen gamilie ein grauenflofler bes Benebiftinerorbens neben ber alten

Bfartfirche oon Buchhorn 4
*) ju erbauen befchloffen unb biefen fßlan

31») Sic oberfämäb. 9tciA*ftattc 2.211) ftitin. 6 .

40) 91. a. C. 2. 220 9Cmn. 1 .

41) 9luA SM iillcr bcmortt (2. 221 Slum. 1): Tic „crflcii Anfänge"

ftlofter« „fallen jetcufallfl noA in bic Sfrbenejcit tc& Oirafcn Otto II., ba tiefer nat$

bem ©ericbt be8 CEbroniften ©crnolb in bem auf feinem ©cfifetum erbauten ftteftcr

Begraben rnirb". 91. 9MoU, ©udifmru unb frefen, in: Schriften b. 93er. f. <Mcfd>. b.

©obenfecö 11 (1882), 7—21, äußerte fid; ba&in, tag ba« tragifAc CSnbe bcö

Irrten 93 uAborn grafen im 3- 1081) „mobt bie UrfaAefürbic
Stiftung bes ft 1 öftere biirA Bertha", beffen 9Bitmc, gemefen fei; ontererfeitß

glaubt et auf juberlaffigen OncHcn
|
^Öcrnclt

] 3» miffen, „tag [Aon tangere 3^it [»er

1080] in einem $cilc bex' SAIoffc« fät Tonnen maren". 3n biefet Annahme,

wie fic Sffeff $ier bertritt, liegt, abqcfehen ben ber inneren UnmalfrfAeinliAteit, ein

SJiberfpruA, ben SMfiHer freiliA bermtcbcu (tat.

42) SBi« 3»r SBotlenbung ber mobl gleich in Angriff genommenen ftlofterfirAc

merben bic Wonnen, n>ic mir bie« bim 3 n?iefatten miffen, biefc föcn bcfte&cnbe 5ßfan*

firAe für ihren ChoTgottcßbicnft bemifet Baben. 2>a baß alte ftlofter — getoig f^on

ben 9lnfang an — nicht Bart am See, fonbern mehr lanbeinmcirt« lag, mäfyrcnb ber

alte Sife ber ?in3gaugrafen, mic ich annehmc (bgt. ft. O. SM ii tt e r a. a. O. S. 219),

auf ber Stelle bcö heutigen ft gl. Stoffe«, mobin baö ehemalige ftlofter bei feinem

Neubau (1005 ff.) berlegt mürbe, — am eigentlichen „BuAfmrn" —
,
gelegen mar, fo

fällt jebe St^mierigfcit für ba$ gteiAjeittge Webcneiu.niterbcfteben bon „Sc^tog" unb

ftlojter meg; bgt. icbedi ben 3«!^ 3« 5lnm. 3.
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noch ju ßebjeiten ihre« einigen Sohne« Dtto II. — etwa jroifd^en 1085

uttb 1089 — jur 9to«ffihrung gebraut hat 3“ biefcr Annahme be*

megt mtd) befonber« biß ©rroägung, baß man ß<h ©raf Dtto II., wenn

man ba« Sefentließ an bem 33erid)t Vernolbfl feßhält, alfi uno erheiratet

benfen muß; bßnn fein Verhältnis ju bet ©attin be« ©rafen gubroig

mar nach bem ^ier allein maßgebenben Kecfjt ber Äird^c feine gefefelidhe

©he, fonbern ein offenfunbtge« adnlteiium, unb es barf beö^alb als

au«gef<hloffen gelten, baß bie radultera
w im £otenbucb be« Äloßerö eine

©teile gefunben hätte. ©3 märe haften« noch bie Annahme möglich,

wofür jeboch alle Vorausfebungen fehlen, baß Dtto II., benot er ßch

mit ber ©räßn non ^fuüenborf vetbanb , bereit« rechtmäßig verheiratet

geroefen märe unb feine ©attin entmeber burch ben £ob verloren ober

verßoßen gehabt hätte. Qebenfallfi htnterließ er bei feinem gemaltfamen

Xobe feine gefefclichen (au« rechtmäßiger ©he heworgegangenen) ©rben,

meber Söhne noch 3^$ter; benn fonft hätten biefe trofc ber Umfiänbe,

unter benen ihr Vater au« bem geben gef$ieben, nicht um ihr ganzes

©rbe — „tarn allodium eius quam feodum“, roie Vemolb fagt —
fommen fönnen 48

).

Um 1085 alfo mag ba« grauenfloßer am nmrttembergifdjen Voben=

feeufer entßanben fein, noch mitten in ber 3*it be« Snoeßiturßreitö, unter

bem gerabe auch bie Vobenfeegegenb fehr ferner litt. ©« iß befannt,

baß bie 3*tt fieinrich« IV. unb Heinrich« V. zahlreiche Älößer in Schwaben

entßehen fah
44

). 2Reiß aber roareu e« SRftnner* bjm. doppeltlößer (§. V.

Seingarten unb 3®i^falten), ba bie grauen in ber unmittelbaren Kähe

eine« Kfännerfloßer« Schuh unb Snföluß fugten ;
erß bie £irfauer Re-

form, bie im Äloßer St. ©eorgen auf« ßrengße zur ©eltung fam, führte

Zur ©rünbung zahlreicherer Könnenflößer, bie für ß<h, aber in Abhängig *

feit von einer Sännerabtei ($. V. Urfpring bei Schelttingen, abhängig

von St. ©eorgen) beßanben 45
). Vielleicht ba« einzige Konnenfloßer,

ba« al« felbßänbige Knßalt in Schwaben bamat« in« geben trat, iß

43) &u<h feine Sriibcr fann Otto II. bintcrlaffen haben; benn fonft Jütten biefe

getoifc bot ben Äitcb&ergcrn, ihren ©cb»efterfebnfn (beren 9JtiiUcr fonnte bic Öräfin

Sötßi&irg ber Xoten&üc^ec ton $ofen «nb 'pcterSbaufcn getoefen fein; f.
eben <3. 57.01.

S5a3 9tefroiogium be$ Don ben @rafen Otto nnb ftartuumn ßeftifteten Ätcftcrö 2öib*

ltngen tonnte toebl hierüber Huffdilufc geben, toenn e$ nirf>t gar fo fragmentarifeb auf uns

gefommen märe; »gl. Necrol. I, 2B8 s.), tocnigftenö bic Oüraffcbaften ihre« Kruberg

behauptet.

44) SJgC. 33ertolb bon 3teiefa(tcn: Mon. GermK Scriptor. X, 102.

45) übet bag 3nftitut bet Stoppelfiöfter bereite ic& eine eigene Stbbanblung bot;

bgl. einfttoeilen meine S3emeifungen in ber ^cf^reibung beö O?!. 2J?ünfingcn (2. 53earb.

1912) ©.854 (3»iefaften).
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ba$ SenebiftmermnenKofier Shuhhorn ($ofen)
4,i

). SBoher bie Tonnen

!amen unb ob fie bie Jtonfiüutionen mm ßirfau ober Gluitt) befolgten —
bas ftnb großen, bie mit beim Schweigen ber Quellen nicht beantworten

fönuen.

II. fie Übergabe bes ffo|ters an Peingarten.

Die $ausgüter ber ©rafen non $u$$om unb mit ihnen ba§ Älofter

#ofen famen, wie mir f<hon gefe^eu haben, auf ©runb einer angeblichen

&erf$reibung bes lebten ©rafen unter Umgebung ber noch oorhanbenen

erbberechtigten 33erwanbten an bie SB elfen, welche bas fltofler an bie

SÄbtei SBeingarten (Sltborf) fcheuften. Die SBeingartener Quellen

fchreiben bie Erwerbung ber Sud&hontifchen Sefifcungen betn ßetgog SBelf IV.

(t 8. ober 9. Stoo. 1101), bie Übergabe bes grauenflofters an SBein*

garten beffen Sohn SBelf V. (geb. ca. 1072, t 24. September 1120 —
eher als 1119 —

)

47
) ju, ber fie jebodh noch ju Sebjeiten unb im 33ei*

fein feines Skters — alfo fpäteftens im grüljjahr 1101 — 48
)

nottjogeu

habe. 33on SBelf IV. berietet nämlich bie Historia Welforum Wein-

gartensis 49
) :

„patrimonium quoque comitis Ottonis de Buochorn eo

vivente et bona voluntate tradente recepit et obtinuit“. Die Sehen*

40) 3d> fcfcc botaiiö, baß ba« ^raitenfloftcr im Ütnfang auch in gciftlidjcu Gingen

X'öii her aWännerabtci SBringarten unabhängig War; benn eine foldje ?lbbängigfcit

wäre in ben Steingarten« Quellen fcbwcrlicb bcrfd)wicgcn worben. — 3m 3. 1074

foü baö grauentiofter §obenWart in OberbaViern gcgriinbet worben fein (0 t c i c$ e I e,

©i$tum 9lugeburg IV, 858); nac$ 1087 entftanb 0t. fttbeß 31» 33ellfd)weU bab. ©21.

Staufen in Sl&bangigfoit bon (Elmtto; wann ÜÜHinfterlingcn am ©obenfee (im Thurgau)

Tonnen f(öfter würbe, lä&t fu^ nur ungefähr beftimmen (jwif^en 1084 unb 1125);

bgl. .§ a lt cf , • Äitcbengefd). 3)cntfcf>lanb$ III, 1021. — $aucf bat in feinet 2iftc ber

Älöftcr bcö ©iötumS Äonftanj bie ^antaleonfyefle &u fcefen fowobt im 8. als and; im

4. ©emb ganj übergangen.

47) ©gl. 9K e $ e r »fn Suonaii, Jahrbücher IV, 274 Ättm. 68. VII

(1009), 154 f.

48) ©or bem 21ufbrucf) SBclfS IV. gutn Sreujjug, auf tem er in 5ßaf>^oö ftarb.

49) £rSg. bon SBcilanb: Mon. GcimV, Scriptores XXI, 408. Tie unbe*

ftreitbare Tatfad'e, Dag bie Söclfen — fei es nun, Wie bie 3Beingartener Oueüen

mellen, burdi Scbenfnng unb gütlichen ©ergleicb, fei cS mit ©ewalt — gegen (Snbc

bc« 11. 3a^r(i. an bic ©teile ber ©rafen öon ©uc^^orn traten, wrleibt ber ©egie^img

beS ©crnolbbericbtS über ben alamaunifdjen ©raten Otto auf Ctto II. bon ©nd)born Den

beebften ©rab bon 3Ba^xfchcinticf?leit. Tie jeber mfnnblicbcn ©runblage ent*

bebrenbe ©ebanptnng bes ©rnfdnuS (oben Vinrn. 7), bte Sloftcrftifterin ©erta fei eine

©c^Wcfter S33elf« IV. gewefen, bat fefon §ch. Morm-m. Guelf. p. 161, gurüdgewtefen;

fte ift offenfnnbig baju erfuuben, um einerfeits ber ©tifterfamilte nodj mehr ©lang jn

berleiben, imb anberetfeit« ben Übergang ber budtbarnifeben ©iiter au ba« -ÖauS ber

23elfeu 311 erflären.



gur älteften @efc§i$te beä Jrauenftofterä $ofett (öudjfjorn). 65

fuitg SBelfß V. wirb im Codex maior traditionnm Weingartensium

ausführlich erjö^lt
80
): „Gwelfo dux Noricorum duds Gwelfonis filius,

ipso patre presente et consentiente tribuit in potestatem seu pro-

prietatem huic Altorfensi eeclesiae sancti Martini ecclesiam que

est in Böchorn a comite Ottone sibi legaliter traditam cum

omnibns ad eam pertinentibus et istarum ecclesiarum decimis, que

se contingerant (!), Weinhusen 51
), Gilistin 62

), Mersgisilingin 53
),

Argun 54
), Veltkilchon 56

), Scieres 56
), et villis Mechinbürron a7

), Wa-
kirshusen M), obtentu yidelicet ibidem instituende iuxta lod facul-

tatem servitutis divine. “ 2)amit jttnunt bic ältefte SSejenfton beö 2öein=

garteuer £otenbuch« (um 1200 abgefafji) überein, roo ed $um 24. ©ep-

iember (VIII. kal. Oct.) ^ei§t
ae
) : „Welf Pinguis dux, hic sepultus,

qui dedit ecclesiam Buochorn cum suis appenditiis a quodam co-

mite Ottone sibi delegatam cum quibusdam decimis et villis Mechin-

buoron, Wachirshusin.“

äbifö engfie berührt ficfc bomit bie Urfunbe, toeld^e feit S3ruf<biua

(1551) oielfacb, julefct in SBirt. Urf. I, 380 f. natf) einet Steingartener

$apierhanbfd)rtft von 1595, gebrudft worben ift: £er$og Steif non Sfogern

(Guelfo, dei gratia dux Noricorum) unterteilt „cellam de Büchorn

in honore sancti Panthaleonis fabricatam cum ecclesia sancti

Andreae in nostram iurisdictionem a viro illustri Ottone, comite

sancti lod, cum omni patrimonio suo iuste ac legaliter devolutam

provisioni seu regimini Chunonis abbatis memorati monasterii

[Steingarten] et omnibus suis successoribus . .
.
quatenus sancti-

monialibu8 Deo et sanctis suis professione regulari illic famulanti-

bus de priore ad regendum ipsas et curam plebis habendam apto

provideant ibidemque regulärem vitae disdplinam procurent cu-

stodiri. Interdicentes, ne aliquis nostrorum successorum aut hae-

redum, ad quos iusta successione devenerit advocatia Weingarten-

50) ©itt. Urf. IV. Sb. Hnbong <5.10.

61) ©ofl&awfen OH. Stogolb.

52) Oflltftcin OH. Benenberg; bgl. oben Hnm.22.

53) SRoxäiingen ba^et. ©H. Gillingen ; tgl. Steifte, Sititum Xugeburg IV, 701.

64) gangenargen OH. Bettnang.

55) §elbfir<$ in Vorarlberg.

6Ö) Spiere in ©raubiinben (Se|. Unter*2anbquart).

67) u. 58) Untermecfcnbeuren unb ©aggetö&aufen ©De. Scfync&enbaufen 091.

Bettnang.

69) Mon. Genm. Neer. I, 228. Mon. Guelf. p. 162, bemerft bagu:

„donatione tot praediorum et decknarwm prope fundatoris axicwna

protneruit Monasterii Hofensi s.“

fflflrtt. Vierteljahrs^, f. Eanbrtgefä. 9t.% XXII. 5



Beitet6 (>

sis, praescriptae cellae advocatiam praesumat alienare aüt ullo

modo aliquem infeudare. Quod si quis ex ipsis, immemor huius

decreti, hoc violaverit, vi careat et nullius sit firmitatis, sed in

aevum sicut in ecclesiastica, similiter in protectione seculari,

fabrice prescripte nostrorum recolendae memoriae progenitorum

inseparabilis adhaerebit. Datae et ordinatae apud Altorf, in

Epiphania anno dominicae incarnationis MCI, regnante Lothario

imperatore. Astiterunt autem huic commissioni Hainricus frater

noster, Rudolphus Bregantinus comes, Popo comes de Kirchberg,

Marquardus comes de Schwarzach et alii quam plures.“ $ie lte

fuitbe iP, tote pJonlSJr. gr.©tälin (II, 272) erfarmte, „toenigfienö in ber

©epalt, wie fie Jter Pejt, fpätereß Sadjroerf 2>aß tritt um fo heutiger

jutage, wenn mir baß überlieferte ®atum 6. Januar 11 Ol 60
) feft^alten

;

benn jum 3ajre 1101 paffen roeber „ftaifer" Sotjar 81
) noch Slbt Äuito 8

*).

3tn bem überlieferten Qajr 1101 aber fePguJalteit, veranlagt mich bie

©rroägung, bab bie gefällte Utfunbe pej auf biefelbe Übergabe ber

„ecclesia in Buchhorn“ begießt, bie im ©djenfungßbuej unb SRefrolo*

gium non 2Beingarten bem fierjog Seif V., bem Stttfen, gugefchriebett

wirb unb, rote fcjon oben bemerft rourbe, nid^t fpäter alß inß grüjjajr

1101 gefefet roerben faitn. SÜß SußPeller ber Urfuube Jütte bemitad)

nid&t, n>ie bißjer angenommen rourbe, Seif VI., ber im Qajre 1130

„nur uneigentticj " dux Noricorum genannt roerben fonnte, fonbem

Seif V., ber ®icfe, gu gelten, bem fein SBater, Seif IV., mit SWdffxd^t

auf ben geplanten Äreuggug bamalß fdjon fein fiergogtum übergeben

Jaben moifpe, roie er benn ja au<$ na<$ bem ©djenfungßbutj „ipso

patre presente et consentiente“ Janbelnb erfejeint; bap in ber Ur*

funbe anpatt beß SBaterß Selfß Srüber ßeinruj, b. J. ®einrid) ber

©ebroarge, ber feinem Sruber fpater in ber $ergogßroütbe folgte, alß

60) 2)ie #f. bon 1596 macht gu bem Saht 1101 bie ouöbrüdlitje ©emetfung,

baß baß angebliche, feitbem Cerf^tounbene Original biefe Beßart witflich hak* »fihtenb

c*üc Sfußgaben bon ©rufchtuß an bis auf baß SBttt. Urf. herab USO tefen. —
SBäbrenb bon berfebiebenen SBeingartener Urfunben bie angeblichen Originale in grei*

bürg i. ©. wiebergefunben Würben (bgl. SB. ©ib. 1884 <S. 263), b«t ft<b bte Urfunbe

bon 1101 (1130) biß icfct noch nicht auffinben laffen.

61) Botbar, 1125—1137 Äonig, würbe am 4. 3toni 1133 gum Staifer gefrönt.

62) Sgl. baß 9lbtßbcrgcichnie in SBirt. Urf. IV. ©b. Anhang 16 f. 9?och in

ber ©utte ^afchaliö* II. bom 5. SCpril 1105 (SBirt. Urf. I, 336) Wirb Slbt ffiali^o

genannt. — ©raf Stubolf bon ©regenp @obn Ubalrichß IX. (t 1097) — er Begegnet

in Urfunben bon 1110 biß 1148; Ännpb in: (Schriften b. ©er. f. ©efch- b. ©oben*

feeß 36 (1907), 28 — unterliegt für 1101 feinem ©ebenfrti, um fo mehr bie gwet

anberen beugen; bgt. über f\c bie ©emerfmig im SBirt. Urf.



3ur älteren @ef<$«$te beö grauenflofter« §efen (Su^otn). ß?

erjler 3eu0e auftritt, bürfte wenig §u bebeuten ßaben. Sie Urfunbe

•felbß bleibt au<ß bei ber neuen Datierung eine gälfdjung, ba$u gemalt,

um bafi Siedet Seingartenö auf bie Pfarrei Vutßßorn ju fcßüßett unb

bie Veräußerung ber Vogtei über bafl bortige Älofter ju oerßinbern
;
ißre

(Sntfießung (eine Urfunbe über bie ©d^enfung non Vutßßorn war woßl

nie uorßanben) fällt jebenfallfl in biefelbe Seit, tn welker bie äaßlreitßen

Seingartener gälfdjungen ber älteßen Äönigös unb ^apfhtrfunben unb

©tiftung«brtefe ßergejtellt worben (mb, alfo in bie 3cit be« Interregnum«

unb unmittelbar na(ß bemfelben 6S
).

2ln bie eben befprotßene gefälfd&te Urfunbe oom ti. 3anuar 1101

Hingen bie sweifelloö une^ten fogenannten Stifterbriefe Seif« IV. com

15. Qiini 1090 ftarf an. Äuffallenb, aber boeß woßl ohne befonbere

Vebeutung ift ber Umftanb, baß im beutfeßen Xept nur nom Älofter unb

nießt aueß non ber $farrfir<ße ju Vudßßorn bie Diebe iß. 3um Ver*

gleitß mit ber genannten Urfunbe möge ber 2lbfcßnitt über Vudbßorn im

lateinif(ßen unb beutfdßen Sortlaut folgen
64
):

Contulimus igitur saepissime I Daz der selben gestifte ze

posito loco [Seingarten] in per- Wingarten ere und wirde alle-

petuam dotem ... cellam de zeit nfgange und merende sie,

Buchorn cum ecclesia par- darumbe bevelhen wir in des

rochiali, quae est in atrio abbetes phliht unde gehorsami

monasterii. Huius advoca- die celle da ze Büchhorn
tiam nemo alieuius rei gratia mit aller aigenlicher ehafti, unde

pro benefido attemptet conferre verstrikken alle schidunge ent-

nec eam in aliquo a Wingartensi zewischen in. Swer ze Win-

ecclesia, cuius adoptata est filia, garten phleger sie, der habe die

quis conetur segregare, firma selben celle in sinem schirme,

unione et indissolubili cum in Dabi hat der enhainne gewalt

omnibus per nostram ordinatio- ze lihende vogteige oder ze ver-

nem in nnum individnum sint
]

köffenne oder ze versetzenne

öS) Sgl. <5. ©ebne ib er in: S. 1884 ©. 203 ff. »mb 1888 6 . 205 f.;

ferner ba« Sirt. Urf. 3 »! ben im folgetiben genannten Utfunben fomie bte 9?a<$träge

ebb. V, 459 ff.; #eilmann, 3)ie Äioftecoogtet im rec$t«r$ein. Seil ber 3>iÖgefe

Äonflaitj biö jur 3Wittc be« 13. 3a$t$. (1908) ©.49.

64) Sirt. Urf. I, 293; bgl. ebb. V, 458 f.
— 3n ber angebli^en 8»tte

lirban« II. oom 30. Styrif 1008 (?) toirb ®itt$&orn unter ben S*eft£angen Sein»

garten« nic^t crtoä&nt (Sirt. Urf. I, 310 f.); bie SSulfe Sßaföali«’ II. öom 3. 1105

(a. fl. O. ©. 336 f.) gibt überhaupt fein ©Gternergei^ni«. 3)ie Söulte 9?ifo(au$’ III.

oom 3. 1278 (Sirt. Urf. VIII, 123) ift bte fitteftc et$te tßctpfturfnnbc, in toeitber bic

..cella“ toon ©»uß&otn (gugleicb mit ber bärtigen Sßfarrftrtbe) bem Stofter Scingacteii

btftätigt toirb.

5 *



68 Seiler

unita. Quod si aüquis sub si- über die celle, lütte oder das:

mulandae oblivionis mendacio güt. Ist aber daz es iemer

secus facere ac nostrae ordina- anders ergat, enhain kraft noch

tioni obviare voluerit, per prae- stäti wider den . . . abbet unde

sens privilegium revocetnr, cas- siner saraennnge es niemer ge-

sefcnr et prorsus infiraum testi- hat,

ficetur.

Von Sp. Snnoceng II. Hegt eine woljl ec^te Vulle nom 9. Bpril 1 143

oor, weldje bem Älofier Seingarten feine Vefifeungen, barunter „eccle-

siam de Bftchorn cum suis appendiciis“, beitätigt, roa^renb ein unter*

fd&obenec Xext berfelben Vulle audj bie ^Pfarrfir^e non Vudjljont (Cel-

lam de Buchorn cum ecclesia parrochiali et ceteris appendiciis)

auöbriidltd) beröorfje&t

®

5
). ©i#er uned&t unb aus burd}ftd)tigen 2fto=

ttoen entfianben ift bas ^prioileg Äaifer fjriebrtd^s I. com 23. ©eptem*

ber 1155/ bas ber Slbtei Seingarten u. a. betätigt: „Cellain in Buchorn

et ecclesiam parrochialem cum omni iure, quod actenus possedit,

quam nulli sit licitum in advocacia vel alio iure a Winegartensi

ecclesia dissociare“ 6Ö
).

2fuf gattj fixeren ©oben fommen wir enblid) mit einer Urfunbe

oom Sabre 1170, worin 2lbt Dietmar oon Slltorf (Seingarten) mit

feinem ganjen Äonoent bie Stnorbnungen bes Vrubers fieiurid) über bie

Verwaltung unb VeroirtfHaftung ber ©fiter bes „ ßlöfterleinS " Vu^orn
betätigt

67
). 3« ben a^tjiger S^reu biefes 3«br^unbcrts werben tropft

unb -Können oon £ofen — „in Buchorn N. praepositus cum sancti-

monialibus“ — unter ben Sotyltätern bes ÄlofterS 3$np genannt
07

“)-

G5) Witt. UrT. II, 20.

GO) 91. a. C. II, s5. Sibou ber Warne „W c i n g a r t c u" ftatt „9(1 1 b o r f"

ift ein V(n$cirf»cn für tic lincdjtlicit ocrfcfyiebener Urfunben fugt. Ä. O. iW ü 1 1 c r,

Sic obcrfc(>h.'ob. Weidtöftäbtc 0. 30); „ecclesia Wingartensis“ begegnet in einet

ccfiten lltftmfce, fobicl id; fef>e, oftmals 1220 (Wirt. Urf. III, 10S). (Sin grober

iüctvug ift auch ba* fßrfoileg Wenig Sß^iltpptf oom 16. Sluguft 11ÖS (Wirt. Urf. II,

327
:
„posscssiones tarn proprias quam celle de Buchorn competentes“).

67) Wirt. Urf. II, 158: „circumspcctam, nobis profutura-m fratris nostri

Heinrici ordinationein, quam de persolvcndis pensionibus et administrandis

per singulos annos redditibus in monasteriolo nostro Buchorn,
cui cum prcfccimus, instituit, ratam facimus;“ 511t ©adie bgl. bie ©cte&nungä*

mfimbe bem 3. 1206 (2Öirt. Urf. X, 516 f.), tro neben bem tropft alö Shrtftefler

iiücf> ein cdlerarius (bcö SfofterS $ofcn) als 3cl58c anftritt. „©ruber $einri<$", ein

spricfterprofcffc ber 9Ibtei Weingarten, mar, wie aus bem weiteren 3nl?aU ber Urfunbe

f’crborgcfct, 'Jßropft bc$ ftraucnfloftcrS am 0ce; fein Warne im Necrologimn Hofense

beim 20. Oft. (1. c. p. 176: Hcinricus presbyter et monachus et praepositus).

67 a) Notae Isnenscs über bie 3<*brc 11 S2- s7 iw: Wiirtt. 0Scfd>idjt$<pi.

ältere Weibe IV (1800), 37.



3«t ättcften ©efaidji* beö grauenffofterS fcofcn (jBu^tjom). fij)

©S ifi fein 3ufaH, baß bie Urfunbe bed 2lbts Dietmar für £ofeit turnt

Safire 11TO, bereu ©c^t^ett nicht gu bezweifeln ifi, au« fiofert fetbjl

flammt. 9tus berfelben, jefct leiber rerfd^ollenen, Duelle — „ex anti-

quissimo Missali Libro Hofensi“ — 88
) bßt uns ,§e§ zntei Urfunben

überliefert
68

), wonadb non Vifdjof Äonrab II. non Äonftanz am 28. Sa*

nuat 1215 bie Xauffirdje be$ beiltgen Slnbreaö zu Vuchborn (ecclesia

baptismalis in Bouchorn) nebfi einer „capella sancte Marie in dex-

tro monasterii latere“ unb am folgenben £age bie Älüfierfirche bes

heiligen Pantaleon (monasterinm sancti Pantaleonis) bafelbfi mit $o<$=

unb Äreuz* ober ©ebajttansaltar gemeint — genauer gefagt: auf« neue

gemeint — würben; es gefdjah „sub Alberto preposito“. „©in Neu-

bau ober eine wefentlfche Vergrößerung wirb bie Urfadfje" ber hoppelten

5lit$wetye in biefem 3a(jre gewefen fein, wä^renb bie Steiäe einer

Äird&e in Vuchborn im 3a^re 1156, non welker uns bas Xotenbudb

bes grauenfloflers in einem feiner ältejien ©intrage (zum 19. 9Rärz,

1. c. p. 174: „Dedicatio Buehbornensis ecdesiae anno 1156“) eine

Stunbe erhalten bat — es bürfte ftd^ biet um bie ^forrfirdfie banbeln —

,

burdf 3erflörung ober Sefchäbigung ober ©ntweibung in ben erbitterten

$arteifdmpfen zwifcben ben helfen unb ©taufem in ben 3abren 1 1 30 ff.

oeranlaßt worben fein mag 70
).

ßloßerßofen war alfo ftdjer 1170, wabrfd&einltdj jeboch fd&on oor

1140, b. b. |u Lebzeiten bes Slbtö SIrnolb (ca. 1132 bis ca. 1140),

beffen $obeStag tm Necrologium Hofense Bezeichnet ifi
71

), als ®e*

fdbenf ber Steifen an Steingarten gefommen, unb es flebt nichts im

2Bege, bie oon ben allerbing« nicht unoerbäcbtigen unb jüngeren 2Bein=

gartener Duellen behauptete Übergabe burch Steif IV. ober Steif V.

bzro. — fo ließen ftcß bie roiberfprechenben Angaben oereinigen — bur<b

68) ^ebenfalls baSfelbe 9J?iffale, in bem auch baS Necrologiusn Hofense

minus enthaften toar (oben €5. 56).

69) Birt. Urf. III f 16 f. Stuch baS Äalenbarium bz». Steftelegmm oon $ofen

bat Don biefer Beihe 9lotij genommen; $e§, Monusn. Guelf. p. 159 s. hat uns

de oon ©anmann übergangenen ßinträge jum 28. (V. Kal. Febr.) bjto. 29.

(IV. Kal.) 3anuat überliefert: „Dedicatio ecclesiae s. Andreae. — Dedicatio

huius monasterii et altaris s. Sebastiani.“

70) »gf. Ä. O. SRüller

,

2Me oberföföäb. Heuhäftäbte <B. 221 f. 3Rag

übrigens 1166 bie Ißfart* ober bie Älofterfiri^e getoeiht toorben fein, in feinem §all

hanbett eS fich um eine erftmalige Beihe (ober folften bie «S^meftern erft in biefem

Sehre — alfo erft nadj 70 fahren — eine eigene Äirc&c erhalten haben? ©gl. oben

SCnnt. 42). $e§ hat bagu mit SRet^t Bemerft (1. c. p. 161), baß tiefe 9iotij ftt^ unter

feinen UmftSnben auf bie h>oht iüngere, iebenfaffs nicht als , .ecclesia“ 311 bejei^nenbe,

9?ifolauSfopeIfc im heutigen griebrithshafen beziehe.

71) ©gl. oben fJnm. 22.



70 3el(er

Sater unb ©ohn gemein[am im 3a$re 1101 (unmittelbar oorbemSfof*

brach be« alten SBelf §um Äreujjug) feftjuhalten. SBenn ba« noch am
e^efien ©lauben oerbtenenbe ©chenfung«bu<h non SBeingarten ben fier=

§09 SBelf V. einfach „bie Äirdje non Suchhorn" (ecclesiam que est in

Böchorn) an SBeingarten übergeben lägt
7i

), währenb fixere gälfchungen

Älofler unb Sfarrfirdje non Suchhorn beutlich au«einanberba(ten, fo ift

ju fagen, bag „ecclesia“ ebenfowohl $farrfit<be al« Älofier (unb Äloficr*

firdje) bebeutet
78

). 3m norliegenben gaß roitb es getabeju mit „Älofter"

ober „©Ottenau*" ju fiberfefcen unb bie ^farrfirdje be« ^eiligen Stnbreaö,

welche als ehemalige Eigenfirdje ber ©tafen non Suchhorn jum ®ota=

tionfigut be« Jrauentlojterfi gehört hoben wirb unb tatfädjlith nur eine

appendix be«feiben barftettte, müeingefchloffen §u benfen fein. 2luf=

fattettb unb beachtenswert ift noch ber 3ufat, womit ber Stabttionens

fobef bie Äbficht SBelf« bei feiner ©$enfung non Suchhorn an SEBein-

garten angibt: „obtentu videlicet ibidem instituende iuxta loci fa-

cult&tem servitutis divine.“ $a ein Älofter in Suchhorn fchon nor

1089 beflanb
78

*), fann bie Slbficht be« Donators nicht auf bie Steus

grünbung, fonbem nur auf bie Steubelebung unb Steform be« fchon be*

fteheitben fllofler« gegangen fein. SBa« SBeingarten in biefem Sinne

an bern ihm übergebenen grauenflofter getan hat (Einführung ber ftrengeren

ßtrfauer Äonftitutionen , bie ohne 3wetfel bamal« in Weingarten in

©eitung waren?) 7
*), oermögen wir nicht mit Seftimmtheit ju fagen.

72) 3)er Codex anaior traditionuni Weingartensium (oben ©. 65) ift balt
• •

lind) ber SWitte beö 13. 3ahrlj. niebcrgefchriebcn, alfo nicht toiet älter als bic llriunbcit«

fnlftbungen, ictocf». mic gerabe biefe ©teile geigt, infolge tenbenjlofer $eniifeung älterer

Vorlagen juberläffiger al« biefe.

73) „Ecclesia“ bezeichnet iebe Äirchc, bon ber Sßfarrfirche an aufwärts, mit

Vorliebe Äloflcr-, Stifte- unb 2>omfirctyen ; bgt. „Wingartensis ecclesia“ im un-

echten ©tiftecBrief bon 1090 (oben ©. 67); „Altorfensi ecclesiae s. Martini“

unmittelbar neben „ecclesiam quae est in Bochorn“ im 3^rabitionen!obcy (oben

S. 65).

73 a) SKcin »irb bteöeichi hoch mit ber 9J?8gli<hfeit regnen miiffcn, ba§ baß bon

btr (Gräfin S9erta bor 1089 geftiftete unb totierte Älofter infolge ber fir<henf>olitifchen

Äämbfe unb ber nach &cm 2obc Ottos II. abgebrochenen SBirren um 1100 noch

nicht ! a n o n i f cb errichtet mar unb bafj and; unter bet llngunft ber 3fiten ba«

bereits begonnene tlcfterlicbe 3nfammenleben mieber aufgehört hatte unb fp auf SöclfS

SBunfd; im beginn beß 12. 3ahrh- bon SBeingarten aus neu begrüntet ltcrben mugte.

?3ei biefer Annahme fänben bic Sorte beS Xrabitionenfobcf eine rcftlofc ©tflärung,

unb zugleich bliebe bie §ofenet Sefaltrabition, mclcbe 2?erta als ©tifterin bejeichnet, in

ihrem Stecht befteben.

74) SBeingarten erhielt bom ©ube bes 11. 3ahrh. au im Sauf eines

©äfufums 4 $fctc aus .fttrfait (SBalecho, SBurfarb, Dietmar, Sficgingoj; Cod. Hirsaug.

fol. 17 b. lSb) unb 1 9Ibt (Ätnolb) aus -'pirfauS blühenbfter Spchtet*
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SRit ber Übergabe an Steingarten würbe bas bisher feföftönbtge

JUojier §um Slang einer „cella“ berabgebrüdt (Cella de Buchhorn,

Cella 6 . Pant&leonis wirb es bähet regelmäßig in ben SBeingartener

gefällten Urfunben genannt); fo beißt „jebes non einem S3enebiftiner-

ttofter abhängige monachale ober moniate gnftitut, wie groß ober Hein

efi auch fein mag" 75
). Stoß baö Älofter Sofen nur mäßigen Umfang

batte, ifl nic^t nur an fuß roaljrfcheinlidj, fonbern auch babur$ auöbrftcfc

IWh bezeugt, baß es 1170 non Dietmar „Älöfterlein" („monasteriolum“)

genannt wirb 76
). 3>ie Cella s. Pantaleonis war als ©chenfung non

Baien an Steingarten gefommen unb bem SRutterftoßer
77

) nicht bloß

iure obedientiae jur Reform ftberwiefen, fonbern ihm iure proprieta-

tis unterworfen worben 78
), ätie {ich bas meifi fpröbe unb nicht elafttfche

AbhängigfeüSoerhältniS im einzelnen geflaltet fyat, ob §. S3. ber Abt bes

^auptflofiers eilt 3uftimmungsre<ht jur Promotion als Stonne hatte wie

in Abmont 7 9
), barüber ftnb wir nicht näher unterrichtet. 2Bir wiffen

nur, baß ein ^topfl (praepositus) „als SKittelSperfon 3wiffen bem

Abt unb Äonoeut oon Steingarten unb ben Können ber ^antaleonSjeQe

non erjierem eingefegt würbe unb bte ©infünfte bes ÄtofterS" ju oer=

walten hatte
80
) unb eine (non ben grauen felbfl gewählte ober gleich'

falls vom Slbt aiifgefteüte ober befiätigte?) SReifterin (magistra) bie

inneren Angelegenheiten bes grauenfonoents in Abhängigfeit oom $ßtop[i

unb Slbt leitete
81

).

abtci. — 3m Liber imrcarum bom 3. 1353 (ftreib. 2Mi>3.*$lrchib V, 42) toicb

$ofen a(« reguliertet <5&orfrauenfonbent bejeic^net: „monasterium sanctimonialiiHn

in Hofen, canonissae reguläre s". ®a$ Wat $ofcn fi<$cr nicht, webet

ir.i 14. 3a$r&. noch in feiner erften 3*it. Wc&l aber wäre es an fich möglich, baB

$ofen als weltliches Jtononijfenftift gegtünbet unb bann bon Weingarten halb

nach 1100 reformiert, b. h- in ein Senebiftinerinnenflofter umgewanbelt mürbe, was

es nach ,3*ngnt6 ber gefällten Urfunben im 13. 3a$rh. unb fchon 1170 p«h«
war; in ben Oueffen ffnbet fich ieboch, abgefehen bon ber oben bestochenen ©teile, bie

311 biefer Ännabme nicht jwingt, feinerlei änhaltsbunlt für eine folche Annahme.

75) ©. Schreiber, Äurie u. Älofter im 10. 3ahrh. II (1910), 291 Änm. 1.

76) Oben Stnm. 67.

77) 3m gefälfehten ©tifterbrief bon 1090 (oben ©. 67) beigt bie Cella de

Buchorn Wingartensis eccksiae „adoptata filia“.

78) Sgl. hieju © ch r e i b e r a. a. 0. II, 292 f.

79) a. a. O. II f 295 f.

80) Ä. O. SRüllet, $ie oberfchmäb. Äci^fiftäbte ©.221 21nm. 8.

81) 5>a$ SCotenbuch hat uns ben tarnen wenigftcnS einer ÜKeifterin aus ber

3e*t bor 1191 überliefert: „Jta TTikgistra, soror nostrae congegrationis" (^um

31. %uyf N*crol. J, 175),



72 3eIIer

^köpfte fommen mebtfadj in Urfunben unb anbem juoerläfftgen

Duellen not: guerfi (1170) §einri<b ”) ;
ba« Necrologium Hofense

nennt jum 18. September (unter ben fpateren (Einträgen au« her Seit

nach 1191; 1. c. p. 175) einen „Albrecht presbyter, praepositus in

Buochorn“
;

er unb ber vorhin genannte Heinrich ftnb wohl tbentifcb

mit ben gleidptamigen kröpften non Siubbotn, bie nadj bem SBeingartener

3lbtööerjei^ni8 gut 3^t bee Sbtfl SRetngoj (ea. 1188 big ca. 1200) eine

3ierbe befi Äonoentö non Setngarten Wbcten ,lft
). 3m Saufe be*

13. 3abrbunbert8werben utfunblicb erwähnt H. dictus Bocharius (1266) 8B
),

A[belin] (1 269)
84

), Äonrab (1275 unb — berfelbe? — 1293) w). 3nt

Liber decimationis non 1275 ifl baö grauenflofter einfad^ burd) feinen

tropft oertreten
M

).

3« ber gefälfd&ten Urfunbe non 1101 (1130) wetfl fierflog Seif

bem oom 3Ibt ein$u?eßenben Stopft (er beißt fyex mit einem mehr aH=

gemeinen 9fo$bni<! „prior“) nodj eine weitere Aufgabe §u: cura
plebis 87

), bie Seelforge be* ^farroolf« ber 3lnbrea«fircbe, einer oott

berechtigten spfarrfirdhe, bie atö folcbe einmal bur<b ben auf ihr oor=

nebmfted Siecht b^toeifenben 2lu«bru<f „ecclesia baptismalis“ gefemt=

geichnet wirb
68

), demgemäß wirb gewöhnlich angenommen, baß bie

^röpfie non $ofen in ältefier $t\t jugteich bie Pfarrer non öudjböm

waren89
). Ob mit SRecbt? Obwohl biefe» Söerbältnte för bie non ßff*

wangen abhängige „cella s. Viti“ in ^agftgell unb bie Pfarrei ©timpfadj

burch eine Urfunbe oom 3<*b« 1170 freier bejeugt ift
9l>

), möchte ich für

Sudbborn bodj eher bat Gegenteil annebmen. $enn nicht nur waren

bie Senebiftiner im 1 2. 3aWunbert unb früher nur in einzelnen gälten

82) Oben \ffnm. 67.

82 a) Witt. Urf. IV. 43b. ftn$ang 2. IS. 3$gl. mirf> baß Xotcnbiif^ ben Wein*

gatten jum 17. @ept.. (13. Necrol. I, 228): Albertus praepositus de

Buochome obiit, qui multa bona taün in libris quam in aliis rebus contulit

liuic monasterio. 2>a$ Scrgeicfmiß fccr Sßröpfte, baß 9t i e f gibt (®ef(§. beß fftoftcrß

•flofen I.X1. 2. 110 ff.), ift mit größter 33ot|ic$t gu bentiben.

83) Wirt. Urf. VI, 262; bgl. über ifrn weiter ba« Eegifter 3« «t. VII fccß

Wirt. Urf.

84) Witt. Urf. VII, 152.

S5) a. a. O. VII, 373. X, 142.

86) frei b. Xiog.^rdjib I, 130.

S7) Oben 2. 65.

SS) Weifieutfunbc tont 28. $an. 1215 (eben 2. 65»). 3>gl. Stbretfcer

a. a. O. II, 32.

89) 2x> gütest Füller a. a. C. 2. 221 Slum. 3.

90) Wirt. llrf. II. 150.
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(at« SHfare ihrer ©igenfinhen) in ber ©eelforge tätig*
1

); e« laffen fi<h

audj foroo^I au« bem 12. al« aud> au« bem 13. Saßrhunbert mehrere

2Beltgeiftlt<he atd Pfarrer non Su^orn nachweifen. 3m £ofener Zoten*

budj begegnet (1191) ein „Otto decanus“®*), ber mit großer Söahr*

fdj>emlid)?ett als ber filtefle un« befannte Pfarrer von ©uthhom (jugleidh

$>efan be« Sanbfapitelö ^euringen^ilingen^ettnang) gelten barf. Xtt

^farrfirche be« ^eiligen Slnbrea« ftnb jebenfad« auch bie 1244 b$w. 1253

bezeugten „sacerdos Hermann de Buchorn“ unb „magister Wem-
herus de Büchorn“ 9S

), offenbar SBeltgeifUtdje, gtijuteilen. ©in „domi-

nus Eber, dictas Rote vicarius“ enb(i$, ber in einer Urfunbe be« fßropfi«

oon $ofen non 1296 3uli 29 al« 3«“Öe ÜOr J^ei Bürgern in 33u<hhom

ftebt®
4
), tft freier Söeltpriefler, obwohl er in sjiirm. Sinbner« ^rofeßs

buch non Steingarten (1909) eine ©teile unter ben ^rofeffen be« SRutter^

flößet« erhalten hat

*

ö
).

Xie 93ogiei ber $antaleon«jelIe würbe junädhft ohne Sweifcl non

ber ©tifterfamilie auegeßbt
;
na$ bem $obe be« lebten ©rafen non Söudj*

hom (am fie in bie ßänbe ber helfen unb teilte, feitbem fiofen an

Steingarten gefommen war, bie ©d^idfale ber Steingartener 33ogtei
85 “ ).

3« ben gefalzten Utfunben ber Steifenher$oge non 1090 unb 1101

(1130) ifi ber ©runbfab beutlidh au«gefpro$en, baß bie Steifen at« 3n*

haber ber advocatia Weingartensis aud& bie SSögte non fiofen fein

foffen*
55

).

Über bie $er(unft unb ben ©tanb ber Tonnen in ber erften

3eit (bi« ca. 1200) läßt fi<h nicht« öefUmmte« fagen. 3)aö Neerolo-

91) »gl. ($. ©^teitet a.a.O. II. 40—49 (bef. 47 ?.); ©. »allen,

2)ie eberf<htoäbifthen ^fifinben bei »idtumd Äonftauj unb ihre »efefcnng 1275— 150S

(1907) 6. 225 f.

92) Neer. I, 176 (gum 8. 9?ob.)> »gl. übrigen« ben ,3ufab 3»i Slum. 19.

93) »eiege Bei SR ü Her a.a.O. ©.224 Slum. 2.

94) Wirt. Urf. X, 516 f.

95) a.a.O. ©.17 (9hc. 140): „Eberhard de Roten vixit 1306“ — ebne

Angabe bei Oueße unb bed Sobedtaged (Gberbatb fehlt in ben Xotenbtic^etn

bon Weingarten). $ie ©ejeiihnung Cberbarbd ald „vicarius“ fann ald $inteeid auf

bie bon »allen a. a. O. ©. 211 f. angenommene 3nforporation ber 91 n*

breadpfarrei and grauenflofter angefeben, aber auch anberd erHärt »erben. 'Da

feine (fei ed echte, fei cd gefällte) Snforporattondurfunbc oorliegt, märe roohl angu*

nehmen, bafj bie Snlorporation, bie aßerbingd fpater beftanben haben muß, annähecnb

fo alt tft ald bad ftrauenflofter fefbft unb bor ber Übergabe bedfelbcn an Weingarten

»eßgogen toorben ifi.

95a) »gl. ST ^cilmann, ®ie »fefterbegtei im reihtdehfin. Teil ber Tii^cfc

Senftaig 6. 48 f.

95 b) Oben ©. 05 f. 67.



74 Statt

gium Hofense minus $at uns bie tarnen oon 29 ©djroefiem (©bor=

fdjtoefiern, .sorores) &gn>. Saienf<broejiern (conversae) erhalten®
6
); aber

mir §toei tarnen fielen unter ben älteften ©inträgen — ft« futb uns

fd&on befannt getoorben: bie Gräfin Qubinta unb bie dRetfterin 3t« —

,

w

unb bei feiner ber Scbtoeftem, ausgenommen Jüdinta comitissa, bie

offenbar ber Stifterfamilie angebört, ftnbet fitb bie $erfunft ober audfc

nur ber Stanb angegeben. $as SBcifpieC ber ©räftn Qubinta lägt oer-

muten, baß audj manche $ödjter bes $o<babelß in ber SßantaleonSjeffe

Aufnahme gefuebt fyabtn; baß £ö<bter beß SJiinifterialabel« in grober

3abf ins Älofier £ofen eingetreten finb unb biefes immer mehr gur

biogen
. SerforgungSanflalt für bie neugeborenen Xöcbter aus bem be-

9 •

itaebbarten Sanbabel unb ben ©ef^Iecbtern ber Reidjsftabt S9u<bborn,

oieUeidbt auch non Raoensburg, Überlingen ufro., b^abgefunfen ift, barf

nach adern, maß mir oon ben grauenflöftern befonbets ber alten Orbeu

im fpäteren 3JKttelalter nriffen, als ftdjer angenommen raerben.

Db bas Älofter überhaupt jemals eine S3lütegeit erlebt b<*t, barf

füglich bezweifelt merben; gebet f)at es nie eine größere Sebeutung er-

langt. . ©s blieb unb mürbe immer m ebr, mas es fdjon 1 1 70 helfet, ein

„monasteriolum“. SMe oben gefebilberten Umftänbe unb oor adern mobl

bas SSerbältnis §u SBetngarten, bas $u immer neuen Reibungen Slnlaß

gab, führten fcbliefelich im erfien Viertel bes 1 5. 3abrbunberts— gerabe

ju ber Seit, wo innerhalb bes SenebiftinerorbenS au<b in E)eutfcblanb

ein entfdjiebeneß Streben nach Reform einfefite
97
)— jum Untergang ber

Stiftung ber 83ucbbomgrafen
BS

). ©s lebten bamats nur noch fünf grauen

im fllofter fiofen, nämli(b Urfula öörroerin SRapfirp (üReifierin), Slnna

§önoerin, Slbelbeib fiörtoerin, eignes oon äBalbegg unb $ta oon fteibel*

berg"). Ra<b ber Slnftd^t beß Slbts gobann (klarer) oon Steingarten

• • *

96) 9? t e f gibt (@cf<$i<btc be« Äl. £ofen I.2|. 129) ein ©eijei($ni« ber iljm

bcFaimtgcWorbencn ©diwefternnamen (im gangen 21); feine Oueöe mar offenbar ba«

9?efrologium in ber ?ln«gabc bon £cr. -- 3n ben im ?Birt. Urfunbenbucb gebrueften

Urfunben be« 13. Jabrb- begegnen feine ©c^mcftern oon $ofen; für bie golgejeit,

bie außerhalb be« Stammen« biefer Arbeit Hegt, habe i$ ferne ©tubien gemalt.

97) SSgl. 3- 3c Ue

r

in Siirtt. Öefchi($tßqu. X, 302 ff.

98) 3>a« folgenbe nad) SRief, ©cfdjic^tc be« SM. $ofen I.SEL @.119—121,

wo bie Utfunbe über bie Suflofung be« grauenfonbent« abgebrutft ift.

99) berbient Seacfjtung, bafi bret ber fünf ©c^weftem einer unb berfelbcn

(mir ni^t befannten) Familie entftammten. Äud) ba« @ef($le($t ber STgne« ben

äßotbcgg, bie außertem in Urfunben bon 1409 u. 1422 al« Älofterfrau gu $ofen

begegnet (©taatear^ib Stuttgart, 9Re}>. ftofen $3. 10 n. 18), fonnte ni($t feftgefteflt

werben; ihr SSappen ift abgebilbet Bei C. bon 9f I b c 1 1 i ,
Söürtt. Sfbel«* u. Rappen*

14. «eft (1911) @.971.
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fetten fte ftd^ «etwas §u unorbentlidj, bamit bas ©ottesljaus in bie

Sänge ni$t wo$l bleiben unb befielen möd&t" 100
); au<§ roollteit fie ftd^

in meltltdjen Gingen noin Sbt nichts fagen (affen. 35er hierüber ent=

entftanbene $aber mürbe auf einem Sag ju ßonfianj am 21. Januar

1420 („am ©t. ägnefentag na$ 2Bi$nä<$ten r\a$ ber ©epurt (grifft

5U §ellen t$aufenb nier^unbert unb jmairtjig gar“) 10
*) burdj Siföof

Dtto unb ben Sanboogt gofjamt Xrudtfefj ju 2BaIbburg ba^in gefd&lidjtet,

ba§ bas grauenvoller auf ben Sttusflerbeetat gefeit tourbe. 35ie fünf

grauen erhielten ein Seibgebing unb burften bis ju if)rem Sobe im

ßlofier bleiben; föon in ben näd^ften jmei galten foflen fte aüefamt

geworben fein.

100) 9ta<$ bem ganzen Xenor fttycint weniger ber fittli^c ©anbei ber grauen

als bielme&r bie Cerftbulbung tco &lofterö bie näcbfte Urfari)c jur Sluflöfimg br« flöfter*

li^en 3ufamnien(eben$ gemefen $u fein.

101) So baö 2>atum ber Urlauben im Slbbrucf bei 3ticf (beffen Quelle ift eine

Sopic in ber au« bem 3a$r 1595 ftammenben £anbfcbrift De origine monastcrii

Hofensis S. 8, bie fi($ auf 2 Originale mit beut Xatum 1420 beruft). 3m Staat«-

ardjito Stuttgart ift bagegen no$ ein mirfltcpes Original ftJerg. mit 5 anbang. Siegeln)

öerbauben, toclcpe« bie 3a(jreSjabl 1419 (ebenfaß« St. Ägnefentag) bietet (Step, $ofcn

%J. 1). Offenbar ift hier ber 3apre«beginn noch mit bem 25. 3Jtätj angefefet, fo bafj

neep allen Duellen botb ba« gleiche Saturn perantfommt, näntlicp ber 21. 3anuat 1420.



SdjitiäbifdjE Kitter ititf» (Ebelkne^fe im italtenifrf|en

Solbe im 14. Jafirfturtbrrf.

Sott D. ftreif) errn t>. Sißfcingen.

3)aß Vatifanifte ardno mürbe burt einen groj$erjttgen Entftlufe

beß ^apßed Seo XIII. im Saläre 1881 bet gorftung geöffnet, ©eit

btefem 3<tre ift eine gro&e 9?ei^e mistiger Veröffentfttungen, bie auf

arbeiten in bem genannten Strebe berufen, erfolgt. @0 gibt !aum einen

3roeig ber ©eftitißwiffenftaft, ber nid^t eine bebeutenbe Vereiterung

burt biefe ißublifationen erfahren hat.

Dr. R. ©täfer, afftftent am ©oerreß*3nftitut §u Storni, gab ein

umfangreiteß SBerf: * 3)eutfte Sätter unb Ebelfnette in Stätten
J

) wfitjrenb

beß 14. 3ahr$unbertß", bie grutt mehrjähriger ©tubien am Vatifaniften

artto, hetauß. SD er erfte Vaub fc^ilbert in anftauttter SZöeife baß

gelb ber Eätigfeit ber Stotter in 3talien, ihre anwerbung, bie ©olboer*

hältniffe, ©röfje unb Einteilung ber £eere, ben Eharafter unb bie Eigen*

art ber beutften Shtter. SDer jroeite Vanb gibt bie ©olbliften unb ttr*

funben, baß SWaterial, auf bem bie außführungen beß erften Vanbeß

beruhen, ftie ©olbliften unb Urfunben ber im päpftliten Sttenfte flehen*

ben beutften Leiter geben nitt weniger alß 750 tarnen non beutften

^leiterführern unb non 1400 SDeutften, bie in genanntem 3ah*hunberte

in 3tolien fochten. $)er gleiche ©eiehrte matt in ber Vereinßgeitftrift

:

„®er ©eutfte £erolb", Seitft^ft für Sappen*, ©iegel* unb gfamitten*

funbe 1911, Sfr. 2—5 unb aut in einem ©onberbrudfe *) mit einer hötft

interejfanten Urfunbe beß ©on§aga*artfoß, wohl einem Unifunt, befannt.

$ie am 12. Slooember 1361 außgeftellte Urfunbe enthält bie Stamen,

©iegel unb bie in garben ge malten Sappen von 106 beutften Leiter*

fühtem. 3)ie Entftehungßgeftitt* ber Urfunbe ift folgenbe: im 3Ran*

tuaner ©ebiete hatte $u Podium Dei ein Entfteibungßtreffen jwiften

ben Gruppen beß geltrino oon ©on&aga unb beß $ugolino non ©onjaga

ftattgefunben, unb bie ©tar beß geltrino, in beffen ©olb Rt genannte

1) 1911 bei ©djöningf), ^atoerbora.

2) (Sbenfalte bei $. £>djöningl), ^aberborn.



ödjroäfeifdje Sitter unb (Sbelfneckte im tiattenifd&en Öolbe im 14. ^afjrlj. 7t

Flitter befanben, war geftlagen worben. $ugolino con ©onjaga ließ bie

beutften ©ölbner gegen (g^renwort, baß fie in feiner Weife gegen bie

Mantuaner ©onjaga unb innerhalb einer Qa^resfrift nicht gegen FJlai*

laitb in ©eftalt einer Fteiterfompagnie ftriegfibienße leiden wollten, frei

unb befahl jur größeren Sicherheit bie Anfertigung ber angeführten Ur=

funbe.

$)te ©efr^id^te befi beutfchen Abelfi hat burt biefe beiben Veröffent*

Klungen eine bebeutenbe Vereiterung erfahren. Vcfonberfi banfenfi*

wert iß es, baß ber Verfaffer ben Verfut gematt fyat, bie oon ben

itaftentften Schreibern jur Unfenntlitfeit entftellten tarnen ju beuten;

alfi Veifpiel ber Flamenfientßellung wöge angeführt fein: Vrefupt ßatt

Vraunftweig, ^egheluet ftatt $egenfelb, Flebent ftatt Flanbegg ufw.

©fi ift bie Aufgabe ber Ortsgefechte, nun nadh$uprfifen, ob bie aufige?

fprotenen Vermutungen rittig ßnb, unb not eine große Fleihe non

Flamen feftjußellen. 3m uatfolgenben Auffafce iß ber Verfut gematt/

bie auf bafi jefeige ©ebiet befi Rönigreitfi Württemberg Vejug h^benben

Flamen (gegen 90) aufijujiehen.

Dr. ft. Q. ©täfer wirft bie grage auf, weite FRotioe fo oiele Flitter

bewogen haben fann, in päpßtite ®ienße ju treten, ob bie ftreuftugfi*

prebigten gegen bie geinbe ber ftirte, ober ob bie wirtftaftliten Verhält*

niffe ber $etmat, bafi farge ©rbe ber Väter unb ber reite ©olb ber päpß*

liten ftaffe, ober ob bie ©ehnfutt nat bem ©üben unb bie alte ftrabition

ber ftreujjüge, ober ob ritterlite gehben mit ben Flatbam bie FJlotioe

waren. £>iefe gragen werben wohl nie $u beantworten fein; bie Ver=

mutung liegt aber nahe, baß bie Veweggrünbe für unfere Sanbfileute

bie ben ©traben innewohnenbe £uß nat Wanberungen unb Abenteuern

fowte bafi fleine oäterlite ©rbe bei ber meiftenß fo großen ©eftwißer*

anja hl waren.

6fi würbe ßt lohnen, eine ßatißifte Aufßeüung §u waten, fowett

efi mögltt iß/ bie ftinbergahl in ben ftwäbiften ©eftlettem, foweit

bie ©enealogien befannt ßnb, feffeußetten. ®ie Veretnung ber ftittber*

Saht einer ftwäbiften Abelfifamilie, beren ©ejtitte oorliegt, ergibt oon

ber 3eit ber Fleformation bis gur ©egenwart eine SDurtftnittSjahl oon

13 ftinbem in jeher ©eneration.

Alfred (DA. Ulm). Qn ber ©olbliße ber Flitter im SDienße ber

SRarf Ancona: 1325 Henricus Albec 22 ß. 2)a bie ©beifreien oon

Albecf uur bis 1240 unb bie gleitnamigen FJlinißerialen nur btfi 1294

genannt werben, fönnte nur ber ßweig ber £älen non ©untheim, bie

ßt Stenung non Albecf nannten, unb ein anberefi ©eftlett, über beffen

$erfunft nittfi befannt iß, unb bem Ulrit oon Albecf, ©efanbter ftönig
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SRupred&ts 1402, ultb tllridj oon Älbed, öiföof oon &etben I4ü7 bi«

1431, angeljört &aben, in 93etra$t fommen.

91 Cf b o r f (DSL 2öel$eim). 3n ber SBappenurfunbe non 1361

wirb ein Enderlinus Alfeton, conestabilis de alta (in fd&marjem ©djilbe

ein filberner spitj), genannt, unb bie Vermutung wirb auögefprocfjen, baß

Sttfborf in 93etrac^t fommt 3
). 3n bern Söürttembergifcben 9be(«= unb

2Bappenbu<$ roirb fein SKbcl biefcö tarnend im 14. 3^^^unbert erroft^nt.

Sntborf*

4

) (D9. Nürtingen). 3« ber ©olbliße ber Witter im

$ienße bec päpftlicben $tarbinallegaten : 1356 Herrico de Alzstorp, erhält

für ben 3flonat Quli 31 fl. ^rooifxon, in bem gleichen 3a|re Herrico de

Alzstorp, con.
ß
) equ 6

) (16 poste 7
), 1 ronc.), 1257« fl. unb im 3^«

1358 Herrico de Alztoi-p, con. equ. (20 poste, 4 ronc.), be$gleu$eit

1. 3<Miuar— 1. gebruar 157'/* fl. Herrico de Alstorp pro emenda equi

scripti Anechino de Bodi de eius banderia interfecti per inimicos

25. Nov. 1357 16 fl. 3« ber gleiten ©olbtifie treffen mir 1356

Georgeo de Alzstorp, con. equ. (16 poste, 1 ronc.), 1257» fl. 3m
©eptember Georgio de Antzistorp pro emenda equi scripti Anitz de

Colonia, eius equitatori, interfecti per gentes inimicorum de For-

livio 22. Mai, quando iverunt ad succurendum gastatoribus terri-

torii Forlivi 7 fl., Ludouico de Anzistoro, caporali de banderia

Corradi de Cmulindorp, pro emenda equi, quem equitabat Guillel-

mus de Bettem, interfecti per inimicos de Forliuio, campo existenti

apud Pontem Ronchi 13. Mai: 10 fl. unb 1360 grtj be Sütorf

unb 2lnridjuö bc Slltorf mit je 20 poste. 9uf grij Slltorf bejieljt

T)r. ©djäfet bic Eintragungen in genannter ©olblifle 1355: grifc 9trtolf

(25 p. 1 r.) 184 fl., 1357 gebruar 20 grifc Slrtolf, con. equ. (25 p.

3 r.), 188 fl. unb in ber ©olblifle beutföer Witter im $>ienße ber ißro*

ninj SCuftjien 1355 gri& Slrtolf; 1359 £)e$ember 27 solvi Friz de

Artolf, Theotonico, quos ipse solverat nuntio misso per eum de

Magna Societate apud Viterbium ad dictum d. rectorem notificando

ea, que flebant in dicta Societate et quo tendebat, 1 fl. 3n ber

nämlichen £iße: 1359 Oct. 29 solvi . . . nuntio misso per rectorem

3) 2>eutfäer #erolb 1911 Mr. 3 65.

4) 2>aS * (Stemmen) bei bem tarnen foU anbcutcn, bafj bie 3agel>Brig!eit M
betreffenben SHittec« ju einem Äbelägefäledjte, beffen ©tammfifc in bem ficutigen Äönig*

reiche SÖürttemberg« ift, auf Vermutung non mir beruht.

5) con. = conestabilis.

6) equ. = eques, equiti, equiture, equestu.

7) p. — post«, in ber vJM)vj«l)l postr, b. b- Meiler mit <Pfcrb in au^geritfielem

3uftaube.



&$n>ft6tf4e Sitter unb (Ikelhtedjte itn italienifäen Solbe im 14. $a(jrf). ?9

(Patrimonii) apad Tudertum (Todi) cum litteris suis directis Ber-

tuldo de Artolf couestabili equiti Ecclesie ibidem existenti conti-

nentibus, quod risis presentibus deberit reddire Viterbium, cum

Romani intendant facere novitafcem contra terras Patrimonii. ftouunt

Überhaupt ein fd&roäbifdhe« ©efd&ledht in Setradht
; fo geböten bte ge«

nannten @betfne<$te am roabrföeinlidhfien ben 2Bappengenoffen ber oon

25acbenhaufen, ©perberfleef unb 9Jtan«berg, bte ft<& nach Stltborf D3C. Nür-

tingen nannten, an. ©in Sert^olb non Ättborf alias dictus edler Nitter

ftnrb am 23. Slpril 1386 unb fanb feine Nuhefiätte im Älofier Renten«

borf (fte^e Jflemm in SBfirtiembergifdhe 9&terteljafer«hefte 1880 ©. 156).

Sud) bte Taufnamen griebrich unb Subroig finben ftch bei ben genannten

ftammoerroanbten gamilien

.

Nltenberg*) (©emeinbe Oberfteinadh 021. ©erabronn). 3m ©olb«

vertrage, ben ©raf ©bewarb von Sanbau in ©emeinfehaft mit 3o$n

$arofrooob am 30. Oftober 1381 mit gtoreitj abfdjliefet, roirb als einer

ber beiben maresc&lli societatis Henricus [de] Altimbergh genannt.

3m Vertrage ber ©ompagnia 3ta!iana bt 6. ©iorgio mit ber (Stabt

glotenj (27. 3Wai 1380) roirb unter ben ©apttanei Albertus Aldirabergh

angeführt. ®er £erau«gebet oermutet, bafe bie oon ber Nltenburg bei

SBeiler im Nlgäu in Setradfjt fommen; möglidjerroeife fommi aber ba«

©efdhled>t ber SKtenberg, ba« frühe als Särger ju $aH erfebeint, in

SJrage.

91 1 1 e n b u t g (abgegangene 95urg unter benf93urgholjfeof bei Sann«

jtatt). Unter fierjog SBetner oon Urölingen fieht im Ärieg«bienfie ber ©tobt

Bologna 1350 Coradus de Alteborg 18. ftejember 15 p., am 3.

1354 im Sttenfle ber ißrooinj £ufijien ©onrabu« be 9tltberg. $>ie 93ermu«

tung roirb bei bem (Srfigenannten au«gefprod&en, bafe ein 9ütter Ronrab

oon ber Ottenburg an ber Nb* gemeint roftre, ober bafe fonft an bas

fd&roabifd&e Nltenburg im 091. Neutlingen, roo ein Nittergefd&led&t biefeö

Namen« gefejfen geroefen roöre, bei bem ber Vorname Ronrab trabitionett

roar

8

), ju benfen fei SDie neuere 93efd&reibung be« Oberamt« Neutlingen

nennt §roar eine abgegangene 93urg Slltcburg bet Sronnroeiler unb eine

Sttteburg ^Sarjeffe oon Neutlingen, ermähnt aber nid&t« oon einem Ort««

abet biefeö Namen«. 3m Oberamt Sannflatt roar jebodb ein ©efd&ted&t

oon Nltenburg mit bem Beinamen kleiner anföfftg, ©tammgenoffen ber

oon 93etg®) unb ber oon 99rie unb ber Taufname ßonrab roirb oon

©proffen be« ©efdfjlecfet« 1280 unb 1306 geführt. 33ei bem Sefetgenannten,

8) Ä. $. @$äfer 1. c. 195 mit Snf&fyrung oon v. £iifncr I, 21.

9) »efchreibung be« D&eramtS Sannfiatt, 1895 ©. 501.
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beit bet Herausgeber mit bem SBor^ergenannten nid^t für ibentifch hält,

wirb oermutet, bajj 2lltenberg bet 23. ©labbach bie fieimat wäre, ba bet

oor ihm aufgejählte ©beimann Federicus de Berg heifjk

311 1 i n 0 e n * (031. fierrenberg). 3n ber ©olbltfie beutf$er bitter

im Ettenfle ber päpfüicben ßarbinallegaten 1356: Bertnldo de Altingher

für ben SKonat 3uli als Sprooifton 31 fl. 23ertholb mar für ben äftonat

3uli neu angetoorben toorben als conestabilis unb erhielt für 16 poste,

2 ronc. 1277t fl.; er erf^eint ferner im 3<*h*e 1358 Bertudo (!) Al-

tinguer, con. equ. (20 poste, 7 ronc.), 1637* fl. Bertnldo Altingher

pro emenda equi, quem equitabat Herricus de Mens, eius equita-

tor, interfecti per inimicos de Forliuio, quando faciebat scortam

victualibns, que portabantur ad exercitium Ecclesie supra Forli-

uium 30. October 1357; pro emenda equi scripti Enghilardo de

Suracio interfecti per inimicos de Forliuio, quando faciebat scor-

tam pro lignis portandis de territorio Forliuii apud Fauentiam

9. December 1357 : 12 fl. o. 2tlberti nennt in bem SBürttembergifchen

2lbel#* unb SBoppenbu# 6. 15 nach oben genanntem Orte benannte

$ienftleute ber Sßfatjgrafen non Tübingen unb ©rafenoon Hohenberg

oon ca. 1130—1384. $as SBappen (2 ober auch 3 ©idjeln) lägt auf

eilte ©tammoenoanbtfchaft mit ben ©belfnetten oon ©ärtringen (eben-

falls 021. Herrenberg) fchlieben. ©in ©proffe bes ©efchlechte* öextholb

oon 2Utingen flegelt in ©<h»aben 1375; fein ©iegel jetgt 2 ©icheln.

2lpfelfietten (021. SRünfingen). 3n ber SBappenurfunbe oon

1361 genannt: Olricus (de) Apfelsteten, conestabilis de alta. S5ie

brei SBrfiber ftriebrich, Ulrich unb 3oh<wnes oon Slpfelfietten treten 1324

in ber Heimat urlunblich auf. o. SUberti fannte bas SBappen nur aus

ber SReühenauer ©h^onif (3 rote Äpfel in ©über) unb nach einer

fdhreibung ©abelfooers. 2>ie genannte Urfunbe oon 1361 gibt folgenbes

Etappen: in ©Uber 3 rote Äpfel mit fübernen ©tielen.

2(fperg (Oberamt SubrotgSburg). 3n ber ©olbltfie ber beutfehen

Witter im ^Dienfte ber päpglichen $rooin$en 9Jtorf 2lncona unb ©poleto

:

1326 Febr. Ulricus comes de Aspia Theotonicus recepit 1. Febr. a. .

.

domino Hugone Bouis thesaarario pro stipendiis 4 suorum equo-

rum et 3 roncinorum scriptorum pro 29 diebns (1. Jan. 1326—29. Jan.,

que die firmavit banderiam et factus fuit conestabulus) 7 fl. pro equo

et 2 fl. pro roncino in mense: 32 fl. 41 s. 2im 1. SRai bemfelben

pro stipendiis 3 mensium 13 equorum 276 fl. 2 s., 4 roncinorum

24 fl. 12 s., 3 suarum pacharum dupücium 81 fl. 42 s., 12 equitum

sociorum 238 fl., 8 roncinorum 45 fl. 15 s. ©raf Ulrich ®°n Äfperg

wirb nochmals am 15. 3uni 1329 für IV* 3Ronate befolbet. 3ta<h ©.
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3?. o. ©tälin (SBirtembergifd&e ©efd)i<hte UI, T08) war ©raf Ulrich

oon Slfperg, au« bcm ®aufe ber ^falggrafen oon Tübingen, f um 1339,

ein ©oljn be« um 1841 oerflorbenen ©rafen Ulrich oon Slfperg unb ber

©räfin Slnna non fiömenflein. 2Me ©tabt Perugia jaulte am 16. 3uli

1326 bem Errigo comiti de Asperghe et Petro [de] Dure, conesta-

bilibus [stibendiariorum militum] communis Perusii, ©olb au« 10
). 3)te

oben genannte ©enealogie ber ©rafen oon Slfperg fennt (einen ©rafen

©rrig. ©in Araber be« juerft genannten Ulrich, ber ©raf ÜBiHjelm oon

Slfperg, nahm eine h^oorragenbe ©teile in Neapel ein; feine Bebens*

fdßicffale be^anbelt Dr. SB. £egb (©raf SBithelm oon Slfperg als Ärieger

unb fiofmann in Neapel) in ben SBürttembergifdjen 3Herteljahr«heften

für BanbeSgefd&id6te 1883, ©. 6—10.

fraglich erfcheint, ob ber in ben ©olbtiften ber beutfdjen Witter im

HHenfle ber ^rooinj Xußgien 10. 9Rai 1354 genannte Anes de Asporgk

in Setradfjt fomrnt, ba ba« SJtiniflerialengefhlecht oon Slfperg nach 1238

in ber ßeirnat nic&t mehr erfcheint
11

) unb ba im Quni 1354 in ben

nämlichen ©olblifien ein Sine« be SluSpurgh genannt wirb, ©in ©e=

fthledfjt oon Slugsburg erfcheint oon 1347—1451 in grciburg im 33rei*=

gau, ein ©efcijlecht Slugsburger, auch Dugsburger, oon 1262—1369 in

Äonftonj
18

). Sluch 1354, im 3uni, wirb in ben angeführten ©olblifien

ein Slrrigu« be Slnspurg genannt.

33 ac$ (DSL ©hingen). 3« ber päpfllidhen ^alafigarbe ju Sloignon

1354 unb 1355 Hugo de Bach, serviens armorum. 3n ber ©olblifie

beutfdher Witter im ®ienflc ber päpfHid&en Äarbinallegalen am 9. 3uU
1355: domino Gottofredo [de Bach], militi, con. equ. (25 poste,

2 roncini), 186 fl.; er wirb nochmals genannt 1356 als domino Gocto-

fredo militi, con. equ. (19 poste, 8 ronc.), 3. Febr.—3. März 1357:

159 fl. 3n ber nämlid^en ©olblifie 1356: Hermanno de Bach de

banderia Mos pro emenda equi interfecti per inimicos de Monte

Novo in Romandiola April 13 fl. Sei ber großen Qafyt ber ©efd&lechter

biefe« Slamen« läßt e« Rh fdjpoer beflimmen, welcher gamtlie ©ottfrieb

unb Hermann angehörten, ©in ^ermann oon 33a<h wirb in einer gräf*

lieh Sergfdjen Urfunbe 1269 genannt.

Sartenftein (DSl. ©erabronn). 3« ber ©olblifie beutfher Mütter

im SDienfte ber Äarbinallegaten 1356: domino Arteuico (ober Artenito)

de Partesten, con. equ. (20 poste, 9 roncini), 167*/s fl. £)et fieraußs

10) Dr. Ä. @c$ftfer führt 1. c. Snmertung 7 ©. 122 eine Urfunbe im Bolletino

per l’Umbria "VI 9tr. 275 an.

11) D. u. ÄTberti, tBürtt. 20*13* unb 2Bappen&ucfj 27.

12) 3- Äinbler von Änoblodj, Dberbabifcfjeä @efdjte<|ter&uth I, 24 ff. unb III, 298.

SBürlt. Bl*rtelja$tf|. f. SanbcCflcfö. 9t. g. XXII. 6



82 D. greüjerr tt.Stofcingeu

geber bcr ©otblijlen vermutet, ba§ bic Surg Sartenftein in ttnterfranfen

norbweftUcb Bohr ober „ein fdhroäbifd&eß ©efdEjled&t im ©aulgau in Se*

tradht" fomme, „auß bem gerabe 1356 ein Stüter ^artnii oon Sarten=

flein erfebeint [©iebmad)er VI, 2, ©. 2]*. gerner wirb bie Vermutung

außgefprochen, bafe eine roiirttemb. greiberrenfatnilie [©iebmacber VI, 2,

©. 33] unb E>o$enfo$if$e 23afallen non Sartenfiein ober ein ©ef<bled&t

oon Sßartenflein im griaul in grage fornmen fönnte. o. 3116erti führt

aber im Slbelß* unb SBappenbudfj, 6. 38, mir baß ©efdhlecbt beß Ober-

amtß ©erabronn (1247—1341), baß mit ben ©belfnedf)ten oon ©tetten

flammoenoanbt mar, unb ©beifreute oon Sartelflein (auch Sartenfiein

genannt, 1246—1456, bereu ©tamntfifc Surg Sartelflein am linfen

SDonauufer bei ©dheer mar) an; ein greii>ercengefd)ledjt biefeß Lamenß

ifi ihm nicht befannt.

Sebenhaufen (D21. Tübingen). Unter £er$og 22ein er oon Urß*

fingen ifi 1350 Leiierffihrer im Äriegßbienfte ber (Stabt Sologna:

Tederichus de Befenux (?), 6. San. 20 p. Der fieraußgeber fefct barunter

bie Sfomerfung: „SBohl ein f<bwäbifd&er bitter Dietrich oon Sebenhaufen

(in ber ffyoäbiföen 3lußfprad&e) gemeint." 6ß fd^eint aber boeb fraglich/

ba ein 2toelßgefd&le<bt oon Sebenhaufen unbefannt ifi unb bie Ableitung

Sefenuy oon Sebenhaufen gewagt erfebeint.

33erltcf)ingen (081. Äfinjelßau unb Ledfarfulm). Qn ber ©olb=

lifte ber Witter im Dienfle ber fircbenfiaatlicben $rooin§ Dußaien 1348:

Corradus de Verlinch. ©in flonrab oon Serlid&ingen, Sohn Serengerß,

urfunbet 1379, fiirbt 1398 unb toirb ttn Rlofler ©djöntal beigefefct.

Söller (ein 3lbelßgefd&le<bt ber ©tobt Lottweil, baß im 14. unb

15. Sahrhunbert oielfadfc genannt wirb). 3n ber ©olblifie ber Litter

in ber päpftlidben ^Srooinj Lomagna 1350: Frandschino Bollere, ar-

migero equiti de band. rect. (9 equi, 5 roncini, 8 armigeri), 1 1 . Mai

—

11. Juni: 84 V* fl.

Sofer. ßanß Sofer war am 10. SJtätj 1379 gührer in ber Leiter*

fd&ar beß ©rafen Buh oon Banbau. ©ß wäre wohl möglich, ba§ Sofer

bem ©rafen auß ber fieimat gefolgt wäre unb entmeber §um ©ef<bletbte ber

Sofer oon Söefcißreute, DSC. Laoenßburg (genannt im 14. unb 15. 3abr=

hunbert), ober bem ©efchled^te ber Soffen oon 3wiefalten, DSL Lieb-

lingen (genannt oon 1093—1451), ober bem ©ef<ble<bte ber Soffer in

Laoenßburg (genannt im 14. Sahrhunbert) angehörte.

Sromberger SRühle (©emeinbe Ddbfenbad), DSC. Sraefenbeim).

Sn ber ©olblifie ber Litter im Dienfie ber päpfllid&en Äarbinallegaten

1356: Rodulfo de Bromberch, con. equ. (16 poste, 2 ronc.), 127 1
/* fl.,

nodjjmalß genannt im ©eptember Lapbulfo be Sromber<b. ©in 3^eig
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ber 3Le«ner oon ©üglingen nannte ftdj im 14. 3a^unbert nadj ber

33urg 33.

33 u$ a u (DL. Lieblingen). 3n ber Solblifte ber Littet im ©ienfie

ber Äarbinallegaten 1356: Murichino de Buchau, con. equ. (16 poste

1 ronc.) 125 V* fl. 6« ift fraglich, ob ein ©efdjledjt Schmähen« in

grage fommt
;

bie atten Sinifterialen oon 3Juchau mären oerfdjmunben

unb an ba« fpätere 93iberacher ©ef$le$t ber Sranbenburger, beffen erft=

bekannte Sptoffen 6berwarb unb ßUbenbranb um 133t) unb 1347

einen f^rei^of ju ©uchau befaßen unb fx$ mehrfach genannt 93u<hau

f<hrieben
1S
), ift wo§i nicht $n benfen.

9) u <h h o r n (jefct griebricb«bafen). 3n ber Solblifte ber Litter im

Süenfie ber ftrdjenftaailicben fprooinj $u«$ien 1354: ©orrabuß be ©uon=

com unb Lrricu« be 93oncotn (ober Loncom). Äonrab ftanb 1344 im

Sttenfie ber Stabt fßifa, tote auch ein Lhir unb tBeitö oon 93uchhom.

SDie oben ermähnte Sappenurfunbe oon 1361 nennt einen Dßmalb oon

Sud^^orn, beffen Sappen ein (ilbersgolben geteilter Schilb mit fdjroarjem

fiunbe alß Selmfdjmuct ift. Oßroalb ftanb 1337 im 5Dienfte ber Stabt

Pfa, ift 1344 conestabilis, ftiftet 1346 mit anberen beutfdjen Leitern

ben St. ©eorgßaltar imfcome *u Pfa unb toirb 1347—1354 meßrfai

in pfaner Sitten als güßrer genannt. D. o. 211berti nennt in feinem

Lbelß* unb Sappenbuch lein SMenftmannengefchlecht biefeß Lauten«.

3m Dberbabifdjen ©efdjlechterbuch oon 3- ßinbler o. Änobloch I, 22 roet*

ben SRinifterialen genannt beten Stammftfc Dber= unb UntereS3üelem

im 9331. Sotfad) mar. £)ie oben genannten Taufnamen fommen, fomeit

befannt, in bem ©ef4letzte nicht oor unb bie im ©efchledjterbuch an-

geführten Frager be« Lamen« 93uchborn führten anbere Sappen.

93urlabingen (DL. fiedjingen, ßobenjollem). Unter fierjog

Sem er oon UrSlingen fteht im Äriegßbienfte ber Stabt Bologna 1350

Gorrabuß be Storlabing. Xit oon Surlabingen maren im 14. Sah*5

hunbert in ben Dberftmtem ^hingen unb Lieblingen begütert.

<&alro (Dberamtßftabt). 3« ber ©olblifte ber Litter im SMenfte

ber !ir<henftaatli(hen pooinj £uß$ien 1348 3an. 1 : ©uiflelmuß [be] 6alf.

6in Dienftmannengef^ledht biefee Lamen« mirb oon 1130—1339 genannt.

&egenfelb (DL. ©rnünb). SDie SBappenurfunbe oon 1361 nennt

Olricus de Degheluet. conestabilis et marescallus de alta, mit bem

befannten £>egenfelbf<hen Sappen, beffen ©chtlbfuß jebodh ftatt blau

grün ift.

18) 5Ö. Pfeiffer, 25a# »i&erachet oon Öranbettburg unb feine Äunffe

pflege in SBÜritem&erg. ®iertelj|. für £anbe3gefc$i($te XIX. 267 ff.

6*
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3)fitmenj (DX. ÜRaulbronn). Gherlach de Dörmenz wirb 1350

unter fiersog SSeraer non UtSlingen im Solbe ber Stabt SBoCogtta ge=

nannt: ©Ijerladj be formen) 19. 3)e$. 25 p. $ie von Sfimiens waren

Söappengenoffen ber non ©njberg unb non SReiffem. SDer Stame ©er-

lad) erföeint häufig in ber gamilie; ein ©erladjj non 2)firmen§ fchroört

1335 ttrfeljbe ben ©rafen non gürflenberg.

©bin gen (DSL Solingen), griebridj non ©hingen, „de Lupisce*4

Saup^etm (?), SRitter, leitet im Säger non S. ©epofcro bie Serfjanb*

lungen mit ben ©onjaga 1359, er fdjreibt im gleiten 3a^re am 30. 2Rai

bem Ugolino non ©onsaga, bem Seherrföer 3Rantua8 „amico suo

carissimo“ wegen feines Streites mit geltrino non ©onjaga, „baß ©ott

feinen Soten fenben möge, wie es bei $afob unb ©fau gefdjehen, ber

©ud) unb ben Senn geltrino auSeinanberbrächte". ©in grifc non ©bingen

war 1394, 9Rai 19, mit Rlara non fiomfteht nermä^lt.

©glingen (DX. Sleres^eim). Henrichus de Eglingen, miles et

capit. compagne, genannt in ber SBappenurfunbe non 1361. $ie ßegenbe

feines Siegels ift S. Henrici de Eglon, unb er nennt ftdj in ber Urfunbe

Henricus de Eglingen dictns de la Scala. $>ie Staliener nannten

i$n „de la Scala, de Lisalis“ ober „degli Scalis“. $er ©runb hierju

liegt wof>l in einer SRifjfennung ber ©gge, bie er als Sdjilbjeidjen führte,

©ein Stammfifc bürfte wo$l ©glingen im DX. 9teresf)eim unb nic^t ©g*

lingen im DX. SRflnftngen fein, ba fieinrid) na4 einem Sdjteiben bes

©uibo be ©onjaga oom 19. Xug. 1363 ein SRinifleriale ber ©rafen non

üttingen war.

6 njb erg (DSL SRaulbronn). 3m ®ienflc ber firdjenftaatlidjen

Stooins XuSsien werben befolbet: 1352 Guillelmus de Enzimberch, 1353

Henricus de Enziberch unb Deichin de Ezimbergh, ferner 1354

Xne^inuS be ©njborg. ©in fietnridj non ©njberg, tot 1380, wirb bei

g. Säufer, 3Rüflf)«m a. b. unb bie Herren non ©njberg genannt.

galfenjtein (DX. Dbemborf). 3n ber Solblifie ber Witter im

5Dienfle ber päpfllid&en Äarbinallegaten : 1357 Ugoni de Reuersich,

con. equ. (20 poste et 4 ronc.), 1. Mai— 1. Juni: 157 Vs fl. pro

emenda equi scripti Aichelluarto de Folchestan, eins equitatori

existenti in ßarbiano interfecti per inimicos 13. April 1357, quando

inirnici de Banharia u
)
fecerunt cavalcatam super castrmn Barbiani.

©in Xigelwart non galfenftein, Sohn Äonrabs, lauft 1364 ©fiter im

$ale Särenbad) unb ifi 23. Dft. 1374 tot.

14) ^Bagnaja bei 3$iterbo.
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©erlingen (DSL Seonberg). 3n bet ©olblifle bec Sitter im

SDienfle bet päpflli<hen Äarbinallegaten : 1355 Gost de Gueringhen, con.

equ. (25 poste, 8 roncini), 2081
/* fl., unb Brenti de Geringhen, con.

equ. (25 poste, 8 roncini), 208 Vs fl., 1365 Vernerius de Gheringhar.

SDienflmannen non ©erlingen, früher auch Geringen genannt, urfunben

non 1100— 1473.

© i e n g e n (DSL fietbenheim). 3ohann non ©iengen wirb alß Unter'

führet genannt, alß ©raf fiubrnig non £anbau am 10. 3Rär$ 1379 einen

Vertrag mit ben Herren non ©onpga in SJlantua abfchliefjt.

©raben (DSL SBalbfee). Qn ber plefct genannten ©olblifle: 1358

Conz de Graven capor&li dicte banderie, pro emenda eqni interfecti

per inimicos Magne Societatis 12. Nov. in agressu facto per ini-

micos gentibus Ecclesie, qui faciebant scortam gentibus de Fauentia

qni seminabant, l8 fl. $He non ©raben erffeinen non 1240 biß gegen

1400, ein ßonrab non ©raben non 1255—1262.

©rafened (DSL SRünftngen). 3n ber ©olblifle ber Sitter in ber

päpftlicben ^rontttj Somagna: 1350 Quli Galtero de Grauanich mit

22 armigeri, 10 roncini: 201 1
/« fl. 3m Slugufl 1350 Petro de

Grauanich, fratri carnali et heredi Galteri de Grauanich, olim

conestabilis unb am 6. Dftober : Petro de Grauanich, fratri carnali,

olim Gualteri de Grauanich ac ipsius Gualteri heredi, qui Gual-

terius erat de banderia rectoris provincie Romandiole et habebat

sub dicta banderia 4 equos et 2 roncinos: 86 fl. 22 s. bonon. Wulfus

de Grouenich fleht 1370 atß capitanus im ©olbe beß Sfcrnabo Söisconti.

3n einer päp flliehen ©olblifle 1375 SJtärj 3 Fricio de Grovenich,

servienti armorum pape, qui vadit ad partes Italie ad servitium

dicte guerre 100 fl. cam. grifo non ©rafened begleitete ben $apfl

©regor XI. 1376/77 non Slnignon nach Som. $aß ©efdhlec&t ber non

©rafened tritt 1248 perfl auf, würbe 1664 in ben ©rafenflanb erhoben

unb ifl mit ©ottfrieb Slnton SDonunif am 6. 3<wuar 1728 im SRauneß*

flamme erlofdjen. $)ie ©tammreihe beginnt mit einem Söolf non ©rafened

p beginn beß 15. Sahrhunbertß
;
oieHei<ht ifl er ibentif(h mit bem 1370

genannten ©olbritter. @ß ifl p bebauern, bafl noch feine ©efdphte

biefeß fchtnäbifchen ©efchle^tß eyifliert, beffen intereffantefler ©proffe wohl

Ulrich bou ©rafened, ber Segrünber einer nieberÖflerrci^ifch=ungarif(hen

Sinie, war. Ulrich fiel 1487 nor ©chottroien
16

).

©rüningen (DSL Sieblingen). 3*t ber ©olblifle ber Sitter im 3)tenfle

ber firdjenftaatlichen ißrootng Xußjien: 1353 Henricus de Griunghen.

15} ®. SidjnoroMi, ©efdjidjte bei $aufeß §a£>ßburg VII., Söt&griH, @$auplafe

beß nteberöflerreidjildjen Hbelß ufro.
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2)em ©efdbtec&i ber 25ienftmannen ber ©rafen non ®rflningen=Sanbau,

ba« non 1091 bi« nmfjrföeinHd& 1398 urfunbet, gehören 1340 an bic

©efd^toipcr ©einridj, Otto, Jtlara unb Urfula non ©rüningen.

©üffenberg (D8. ©eiben&eim). 3n berSolblifie ber foeben ge*

nannten ^rooinj 1354 Corradns Gicemburch. Qn ber Solblifte ber

päpftlidfjen ßarbinallegaten 1355 3uni Ugolino de Bacchensel ie
) pro

emenda equi sui bay obscuri, fronte musso albo de supra . . . super

quo scriptus erat Guillelmns de Guizinburch banderie ipsius Ugo-

lini, qui equus mortuns fuit per rebelles de Forliuio, 23 fl. 1355

Angelino de Guizenbnrcb (Guizimburch), con. equ. (20 poste, 7 ronc.),

1 fl., unb 1356 Angelino de Guitzemborch, con. equ. (15 poste,

6 ronc.), 8. Febr.—8. März 129 fl. 25a« befannte ©efdjtedfjt ber ©Affen

benannte ftd& nad) feinen nerfd&iebenen Sifcen ©fiffen non ©üffenberg,

non ©aun«fjeim, non SSrenj, non Stromburg, non Seipljeitn unb non

Staufen. 25a« ©efd&le<$t ift roo&l erft im 18. 3a^r^unbert erlofdjen
1

7

J.

25er Taufname Äonrab fommt in ber gamüie mehrfach nor.

©all (Dberamtöftabt). 3n ber Solblifte ber SRitter im 2)ienfte ber

firdjjenftaatlid&en fßroohty Sufljien 1353: Jachelinus de Al unb Corradus

de Aal; bet fiefctgenannte wirb 1354 normal« ermähnt 2lm 2. Sept.

1 354 Corrado de Al stipendario equiti de banderia Friz, pro emenda

equi pili leardi clari, mercati in cossa dextra, quem ipse Corradus

equitabat, capti per gentes existentes in Civitate Castellana rebelles

Ecclesie, quando Corradus 20. Aug. accedebat unacum pluribus

aliis stipendariis ad dictam civitatem ad faciendum scortam genti-

bus euntibus pro victualibus apud civitatem Nepesinam pro exer-

citu Ecclesie, 20 fl. Unter ©er$og SBetner non Ur«lingeit ftanb im

2>ienfte ber Stabt Bologna 1350: dominus Sonandus de Al 19. Dez.

15 p., 12. Jan. 8 p., 25. Jan. 2 p. $aö SReid&dminifietialengefdbled&t 18
)

non ©all bürfte nid&t in öetrad&t fommen, ba e« fdjon 1114 al« erlofd&en

angefe^en wirb, n>ofjt aber ein anbere« in ber Stabt angefeffene« ©e*

föCe#.

©artljaufen* (DÄ. Dbemborf). 3n ber Solblifte ber Witter im

25ienfte ber SProninj Spoleto 1325 SJejember: ©ermann be ©aac. 2>ie

©adl non ©erlaufen unb non Dbemborf tnerben non 1275 bi« gegen

1500 ermähnt. SBalter ©acf, 9ftöncf> $u 2lipirö6ad^, unb feine trüber

16) Dr. Schäfer vermutete erft (@. 104), baft 23ac($enfel bem ©efätecBte von

Sadjenftem (DÄ. ÄfinjeTSau) ange^öre, neigt ober $ur SfofU&t (©rgfinjungen S. 210),

bafj eilt ©efdjlectjt von SBadjenjeU Bei @i$fiätt in ©etra$t fomrne.

17) Äinbler von Äno6lodj, Cberbabifdje« ©efdjledjter&u<B I, 486.

18) 9ladj BiQüfer 1. c. 86.



3dp»0Mfd)e Hütet unb öb elfneckte im tialieniföen ©olbe im 14. 3a|rtj. 87

floniab unb Hermann fiacf non fiartbaufen ocr^ten auf ein ©ut 5U

Rßti 1330 19
).

Haufen (DR. Reutlingen). 3n ber ©olblifte ber Ritter im SDienfie

ber firdjenflaatlidjen ^roninj £uSjien 1349 $>e§, 20: solvi Auerardo

Theotonico conestabili equiti pro stipendiis 8 postarmn vivarum,

unius mortue sibi concesse pro banderario, et 4 roncinorum 26. Nov.

—

26. Dez. 64 fl.; 1354 gebruat 7: Euerardo de Usen, conestabili

equiti, conducto in Urbe pro manutentione Status Urbis pro stipen-

diis 24 postarum vivarum et 5 ronzinorum (10. Febr.—10. März)

ad rationem 8 fl. pro posta et 1 fl. pro ronzino, computatis dicto

Euerardo 25 fl. pro persona sna, 1 equo et 1 ronzio, 222 fl. unb

1355 im $ienfte ber päpftlidjen Äarbinallegaten : Everardo de Eusen,

con. equiti (26 poste, 1 roncinus), Juli, 151 1
/* fl., im Rugufi bea=

gleiten. 6berwarb erhalt im .lefctgenannten 3abre: pro emenda equi,

quem equitabat Tris de Colonia, eins equitator, mortui in bello

Paterni 12 fl., pro emenda equi Fritz de Usen de eius banderia

mortui in dicto bello 14 ft. 3m 3Menfte ber firdfjenflaatlid&en

^rooittj Xußjien ifl als conestabilis 1353: Rodolfus de Ausurim

unb im ftienfie ber Äarbinatlegaten 1360: Bertoldus Vilant et

Rodulfus de Ausen, conestabiles equites cum 20 postis et 7 ronc.,

1601

/* fl- 2>er Herausgeber fügt bei Gberbarbs non Haufen Ramen

©. 79: „Da feine Reiter meift aus ©übbeutfd^tanb flammen, fo fommt

mobl bas (greiberren ?) ©eföled)! non Haufen $u Reutlingen in Retradjt

(gürfienbetg. Urf.33. V, 3n^cf)/ aus bem 1330—1340 ein Gberfjarb non

Haufen m Reutlingen erfd&etnt (©iebmad&er VI, 2, ©. 192), ober gleid)=

namige fie^ensteute ber ißfaljgrafen non Tübingen (ebb. ©. 1 64). Ruch ber

Rame ©bewarb tneifl auf biefe ©egenb bin. Sine anbere Ritterfamitie non

Haufen (Sßtidjjer Rttnifteriaten) batte ihre Stammburg bei gülidj, inieber

eine anbere in ber Herrfd&aft ©ppenftein (Codex dipl. Nass. I, 2596)."

äReiner Rufid&t ua<b bürfte jebodj bas ©efd&led&t, beffen ©tammfifc Haufen

im Dal, SSt. Sftejjfircb, mar, febr in grage fommen. ©in Rubolf non

Haufen mirb 1299—1312 genannt (mabrfdbeinlidjj no<b 1323 ats „ain

bicnfhnan beS ridjeS", Codex diplomaticus Salemitanus in, 191);

fein ©iegel jeigt bas bekannte SBappenbitb ber gamilie, einen auf einem

Dreiberge ftebenben SBibber, unb ein ©bewarb non Haufen aus biefem

©efdbtedbte urfunbet 1391. Das @ef<bte<bt ifl erfl am 2. San. 1818

fern ber Heimat in Dfipteufjen im ÜRanneSftamme erlofdben.

Hodbborf (bei Düddingen, DSC. iSbingeit). Unter Herzog SBerner

non Urstingen im ÄtiegSbienfle ber Stabt Bologna 1350 Henridjus be

19) 3 . Äinbter non ÄncMod), D&erbabiföeS ©efäletfjterbucf) I, 505.
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Detenborf 19. $eg. 17 p. 3n ber SBappenurfunbe t>on 1361 erfcheint

ein ©otifrebuS be Detorf, bet nach Husmeis feines SBappenS (falber

ftlbemer SBibber in Kot) gu genanntem fchroäbifcheit ©efflechte gehört,

©in ©öfe non £o$borf urfunbet 1401 in ©dj»aben.

Hofen (fiofen DH. ©annftatt ober fiofen 031. Urach ober fiofen

DH. öeftgheim). 3n ber ©olblifle ber Kitter in ber päpfitichen ^roninj

Komagna 1350: Ughoni de Grossen nomine domini Petri de Houe,

militis, con. 22 armig. equ., 11 roncin., ad stipendia d. archiepis-

eopi Mediolanen: 517 6. 16 s. 6 d. bonon. $>ie 3ugehörigfeit Meters

ju einem ber brei angeführten @efä)Ied)ter, bie im 14. 3a|r^unbert nor=

fommen, ift möglich/ hoch es gelang nicht/ einen fßeter non fiofen auf

fchroäbtfchem ©ebiete gu biefer 3cit auöfinbig gu machen.

fioffletten (fioffiett a. b. ©teig, ©em. SBeiler DH. ©eislingen).

3n bem SDienfte beS geltrino non ©ongaga 1361: Aenes (Aonestat)

de Ouestat, conestabilis de alta unb Merchardus de Onestatt. Ka<h

Hnftcht bes Herausgebers ftnb roahrf<heinti<h Kitter non Hofftet! a. b. ©teig

gemeint; o. HIberti feitnt aber nur groei Präger bes KamenS 1259—1298
unb hält fie »egen ber Taufnamen unb »egen Sage bes ©ifees für

©tammgenoffen ber 2)egenfelb. $as SBappen ber Urfunbe non 1361

geigt in ©olb einen f<h»argen fiahnrumpf.

Ho lg* (ber ©tammftfe biefes ©efchlechtes ift n>of>l in ber ©egenb

beS Hoben(taufen gu fuchen (f. SKaj Freiherr nom Ho4/ ©eneralfelb*

geugmeifler ©eorg griebricb nom fiolfe/ ©tuttgart 1891). 3m ®ienfte

ber Komagna fleht 1334 Guillelmus de Oltz, corporalis de banderia.

SBilhelm non Holg liefe (ich jeboch utfunblich in ©chtoaben nicht nach*

weifen.

3agflberg (DH. fltingelsau). 3n ber ©olblifte ber Kitter im

Stienfte ber firdhenflaatlidjen fßrooing EuSgien 1354 Johannes de Jaches-

porg. Xa bie ©beifreien biefes Kamens nadj 1229 nicht mehr ge*

nannt »erben/ gehörte Sohonnes roo&l bem gleichnamigen S)ienfimannen=

gefdhledht an.

# i 1 1 i n g e n * (©emeinbe Köhlingen DH. ©Dfawngen). 3« ber ©olb*

Ufte ber Kitter im ®ienfte ber ßarbinallegaten 1358 Quni: Aniz Cul-

lingher, con. equiti (20 poste, 3 ronc.), 155 fl.; er »irb noch iw Konem&er

biefes QahreS in ben genannten ©olbliften ermähnt/ ferner 1359 mit Anis

Bricardus, socii conestabiles equestres unius banderie, cum 20 postis

et 9 roncinis 190 l
/s fl., 1360 Aniz Colincher cum 20 postis et 4 ron-

cinis 151 1
/» fl. unb 1360 in DmoDa in ber ©olblifle bes 3uli: Aniz

Ohulinger. SMiiigen erfcheiut nochmals, unb groar in ber ©olblifle ber

Kitter in ber päpfllichcn Sßrooing Komagna im Hugufl unb ©eptember



Sdwäbiföe Witter unb Gbelfnec^te im ttaliemfdjen Solbe im 14. 89

1364: Aniz Colingher (19 equi, 5 roncini), 156 fl. 9 s. 6 d. (3n

ber ©olblifte ber Sitter im ®ienfte ber ^ßroonij Suöjicn 1352 Cor-

radus Ghienghingher — fragte ob ©ntfteffung von Äiflingen!) $n
ber pap[Hieben $rooin$ Somanbiola toirb oon bem X^efaurar ©eralbuö

^portafli §u Bologna im SZärg 1 368 befolbet : Albertus Colingher cum

20 p., 7 ronc. 1 6

1

1
/« fl. ©in 3®c*6 i)er ®ienftmannen »on Söflingen

nannte ftd^ oon Äiflingen, früher auä) Äufftngen getrieben (1380, 1390.)

Äircbberg (OS. ©etabronn). 3n ber ©olblifte ber Sitter im

£ienfte ber Äarbiitallegaien 1355: Corrado Chirperch, con. equ. (20

poste, 1 ronc.), 28. S^Ii—28. Säug. 151 V* fl., ferner 1356 Corado

Chirperch, con. equ. (20 poste, 5 ronc.) 1 59 */s fl. unb in bem 3<*brc

1355: Hanechino de Chirberch de banderia dicti Gerardi (Dudi)

pro emenda equi, quem equitabat Henricus de Strocpurgh eins

equitator interfecti per inimicos de s. Justo 8. apr. 13 fl. 3m Sofiens

lofyex Urfunbenbuch II, 609 toirb ein Sitter Äonrab von Äircbberg

a. b. 3<tßfi genannt.

ft ir eben (031. @bm0cn)- Beringher de Chirchin, conest. de alta,

ber in ber SBappenurfunbe von 1361 angeführt toirb, gehörte nach ber

Vermutung beö ßerauögeberö §u oben genanntem SRinifteraliengefölechte.

2)aß (Siegel beß Geringer jeigt einen Särenfopf mit ber ßegenbe 33erinier

b. (Shieri<h, bas in ber Urfunbe gemalte SBappen jeboch in gefpaltenem

fchroarjsfilbernen ©(hübe eine aufrechte Sanjenfpifce mit geioe^felter garbe.

ftlin genberg* (031. 33radenheim). Unter ben Sittern nnb ©bel=

fnedhten, bie mit Äaifer Subtoig bem kapern einen erneuten ©olboertrag

1328 Soo. 6 für fi<h unb ihre ©enoffen fdtfieben unb oerfprechen, bes

nannte italienifche SBurgen für ben Äaifer befefct ju holten ift: Rudegerus

de Chlingenberk. 2Sabtfd)einlidh gehörte Sübtger von Älingenberg oben

genanntem ©efchlechte an, ba ber Same Sübiger im ©ebtoeijer ©e=

fcbledjte, bejfen ©enealogie mehrfach bearbeitet ift, unbefannt ift.

San bau (OS. Siebltitgen). Äonrab ©raf oon Sanbau toar 1349

Seiterfühter bei Stelita ; et toirb in ber ©olblifte bet Sitter im SDienfte

ber Äarbinallegateu genannt 1356 : coraiti Conrado (de Laudo), con.

eqn. (4 poste, 2 roncin.), 6 l
/s fl. pro posta, 2 fl. pro roncino, 20 fl.

pro sna; am 5. ©ept: domino Corrado comiti de Lando, capitaneo

Magne Societatis, pro provisione sibi promissa per Albertacbium

de Ricasuüs et Legerinum Andreotti, ambaxatores domini legati,

ne (lictus comes faceret nec permitteret per gentes dicte Socie-

tatis noxias novitates in terris ecclesie Romane hinc ad 28. Jan.

1357: 5000 fl. 3m 1. Sanbe beö befprodjenen äBerfeö toirb au&

fübrlich über bie fcätigfeit Äonrabö in ^taTien berichtet. Äonrab fiel
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im Sienfte ber SSißconti im - grübjabr 1363 511 9iooara. Hx ge=

hörte bcm ©efdjlecbte ber ©rafen oon Sanbau, befanntermafjen ben

©tammeftoettern bcr ©rafen von SBürttetnberg, an unb mar ein ©obn

©berbarbß unb ber Sfadjenja, geborenen ©räftn non Söroenftein. Äonrabß

©öbne £uj, Äonrab unb ©bewarb fodjten ebenfalls als ©ölbner in

Stätten. ißapft ©regor XI. befiehlt 1371 bem Guillelmo episcopo

Comaclensi, Apost. sedis nuntio, er fott ben nobilis vir Lucus comes

de Landaue ac ipsius comitis et alias gentes armigeras in partibus

illis existentes in ©olb unb Sienfi beß Äircbenfiaateß annebmen. ©df>on

1369 mar £ufc im ©olbbienfte, unb jrcar ber ©tabt glorenj
; nach bem

am 25. San. 1370 untereeigneten ©olboertrag erbölt er ein perfönlicbeß

©efdbenf non 7500 ff. sugeftd^ert. 35er ©raf bet mit 500 Sanjen unb 50

$ogenf<büfeen roäbrenb 3 Sttonaten unb 4 Sagen Sienft ju leiften; für

jeben ber corporales johlt bie ©tobt monatttd) 1500 fl., für jebe Sanje

22 ff., für jeben 93ogenf<büfcen 14 fl., für feinen SRarfdbatt Äonraö (oon)

Botenfiein 25 fL Sufc ftebt nodj am 16. ©ept. 1372 in päpfKid&en

Sienften; feine $eirat mit ©ftfabetb, ber unehelichen Softer beö $er=

nabo SSißconti, würbe 1376 gefdjloffen. öemabo fteuerte feine Sodjter

mit 12000 fl. auß. ©raf £uboig oerpffidjtet fid) alß „generalis capi-

taneus“ ber „societas Teutonicorum “ mit 3°bu fiawfwoob, bem

Dberflen ber „societas Anglicorum“ jum Eintritt in ben Sienft (?)

ber ßerren oon ©onjaga in SJtontua am 10. 2Jlät$ 1379; neben bem

©rafen werben in biefem Vertrage nod> feine jwei Stüber bie ©rafen

©bewarb unb Äonrab oon fianbau genannt. 2Bir treffen £u$ nochmals

am 30. Oft. 1381 im ©olbe ber ©tabt glorenj an; er ftarb am
30. ©ept. 1398 unb fanb feine lebte SRubeflätte nach feinem bewegten

Seben im 5ttofter $eittgfreu$tal in ber fdjwöbifcben £eimat. ©raf

©betbarb oon Sanbau ftebt 1381 ebenfallß im ©olbe ber ©tabt gierenj

;

über feine fiebensföicffale ift wenig befannt, unb er fd^eint halb barauf

gejlorben ju fein. 9?ad) einem italienifcben ©pott*©poß („Lameuto del

conte Lando per la sconfttta della gran compagnia im Val di

Lamone“ oeröffentlid)t im Krdtfo. Stör. Italian. IV. Serie vol. 13

[1884] ©. 1 ff.) foff ein äSruber beß älteren Äonrab ein ©raf 53uxfatb

oon Sanbau bei ber 9tieberlage im 33al bi Samone am 25. 3ult 1358

gefallen fein. 3n ber ©olblifte ber Witter im Sienfte ber ^rooinj

Süßten oon 1341 wirb genannt: Anzclinus de Lando. S$iellei<bt

gehörte Slnjelin (wobt fianölin) einem gleichnamigen, fonft nicht be*

fannten, 3Menfhnannengef<ble<bte an, ober er entflammte ber ©tabt £nnbau.

Saubenbad) (DK. 9Wergentbeim). 3n bet julefet genannten ©olb=

lifle 00m 5. %\m\ 1341 wirb angeführt „Luctabant“. Ser fierausgebet
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1

ber ©olbliflen fpridjt bie Vermutung au«, baß Saubenbaeb bei SBergcttfc

beim, ioo OrtSabel oon 1125—1373 genannt nrirb, gemeint fein fönnte.

Sauffen (021. Sefigbeim). £Jn ber ©olblifle ber Ritter in ber

papftließen ^rooinj Romagna 1350: Arrigus de Luf, Tbeotonicus,

conestabilis 28 armigerorum equitum, pro mense Decembris proxime

fntnro HO fl. Ter genannte Conestabilis fönnte bem oon 1160—1375

genannten ©efeßteeßte ber Tienftmannen oon Sauffen angeßören, boeß

batten bie Orte Saufen am Rßeinfalle unb Saufen an ber Sirs Drt$=

abel. (Siebe aueß unter Supfen.)

Sießtenfiein (031. Reutlingen). $n ber ©olblifte ber Ritter im

Tienfte ber Äarbinallegaten 1 360 : Dominus Thedericus de Lictestein,

miles, conestabilis eques, de novo firmatus cum 25 postis (6
1
/* fl. pro

posta) et 8 roncinis (2 fl. pro roncino) 171
/* fl. pro eius provisione

et salario tobeite, erhält für ben Äriegöbienft im 2lpril Doröusbejaßlt

198 fl./ item ultra provisionem banderie debet habere durante eius

flrma, que incipit 1. April et debet durare per 4 menses, 30 fl.

pro mense, quos debet habere ante tempus pro 4 mensibus : 1 20 fl.
—

©r erhält jufammen 418 fl., weniger 1 fl. pro firma. Qn ber näm=

ließen ©olblifte 1356: Herrico de Litesten, con. equ. (16 poste,

1 ronc.), 125 V# fl., unb 1360: Dominus Vilichinus de Lictesten cum

20 postis et 3 roncinis; er toirb notßmalB im September genannt:

Guilichinus Lietistem. Siließinu« befanb fieß f(bon 1350 im Tienfte in

ber pap(fließen ftfroDtnj Romagna als conestabilis 23 armigerorum.

©tn Tietrieß oon Sicßtenftein tft im Slprit 1352 ©eßiebdrießter im ©treite

ber ©rafen oon 3°^rn mit bem £(öfter ßireßberg wegen ber Ätreße in

Salingen (03l.Sef<ßteibimg Reutlingen I., 467). 2)er Taufname Dietrich

fommt aber au<b bei bem nun fürftließen ©efdjleeßte Sieeßtenftein im

14. Saßtbunbert oor.

Simpurg (031. ®afl). Sllö ©ölbner treten in Stalien auf: 3lnedpn

1329/ Slngelin 1355/ Slmolb 1353, fieinrieß 1341 unb 1353, 3a<ßelin

1352, Sujicßin 1354, Ouilifuö 1354, ^3eter 1353 unb SBilßelm 1334.

Rur lefctgenannter fönnte oielleicbt ein ©eben? oon Simpurg fein; ber

ibn betreffenbe ©intrag in ber ©olblifte ber Ritter im Tienfte ber päpft=

lieben Äarbinallegaten lautet unter bem Sännet beö ©erarbo be Ubeferben

1334: Guillelmus de Liborog, equitator suus 30 fl.

Supfen (031. Tuttlingen). Qn ber ©olblifte ber Ritter im Ttenfie

ber pöpftließen Äarbinalfegaten 1355 Roo. 4: comiti Luflo, conestabili

communis Perusii qui tune erat ad servitia Ecclesie, pro 25 postis

(3 fl. pro posta, 9 fl. pro ipso) 84 fl.
;

er ftanb f<bon 1 353 im Tienfte

ber ©tabt Perugia. (Qn einer 3lnmerfung wirb gefagt, baß ©raren 001t
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(Sleoe ben Taufnamen Suff führten.) ©ert|olb ©raf oon Supfen befanb

ftd^ als SReiterfüljrer unter ©raf Subrotg oon Sanbau 1379 in 3talien#

Sodann ©raf non Supfen 1351 im ©olbe non ©erugia. ©on einem

päpftlidhen X^efaurar $u Sloignon mürbe 1372 ©ept. eingetragen: soluti

fuerunt per cedulam . . . Jacobo Vannis et Nerocio sociis sodetatis

Albertorum antiquorum de Florentia
,

quos de eorum pecuniis

18 Julii 1372 tradiderant domino Arrigo comiti de Luf, procura-

tori domini Lucii comitis de Lando ratione specialis doni per

papam sibi facti ... pro 200 ducatis 198 fl. camere 22 s. 8 d.

©ertholb unb Heinrich ©rafen non Supfen mären wohl ©rüber unb

©öfjne eines 1315 unb 1345 genannten ©ertholb; ©ertholb urfunbet

in ber Heimat 1373 unb 1386 unb $einri$ 1361 unb 1386. ©on
Heinrich roirb gerühmt, bafc er ber franjöfif($en ©prad&e mädjtig mar.

•äRafelheim (DSC. ©iberadff). 3n ber ©olbiifte ber SRitter im

2)ienfte ber Äarbinallegaten 1358: Goccio de Massin. 3) er tarnen ©öfc

fpric&t jmar für ©tibbeuifchlanb, bo<h ifi 3Rafftn fchwerlidf) eine (Sntftek

(ung non 3Rafelheint. ©ei Garinus de Massin, ber 1356 im ©olbe ber

Äarbinallegaten ftanb, oermutet ber Herausgeber ba§ es ft$ um ein

©lieb ber ^absburgifd^en äRinifterialenfamilte oon 9Rafcingen tjanbelt.

2Reifer oon SRalmSheim (091. Seonberg). 3« ber ©olbiifte ber

Mittel im ftienfte ber ©rooinj £us$ten 1353: Corradus de Maiser.

Sin ©belfnecht <£uno SRepfet oerfauft am 16. Dft. 1346 an bas Älofter

Herrenberg ferne Siebte ju SRerffolgen unb Äonrab SReifer genannt

Sofe urfunbet oon 1376 ffv tot 1380; nach 2foswei3 feines Siegels ge*

Hörte er jur gamiliengruppe ber oon ©rie, ©erg unb feiner oon

Slltenburg.

ÜR engen (D3I. ©aulgau). 3u ber ©olbiifte ber SRitter im ©ienfle

ber Äarbinallegaten im Dftober 1355 : Arnoldo de Menghen, con. equ.

(20 poste, 5 ronc.). 2)erfelbe ift noch 1357 im ©olbe ber Äarbmal-

legaten. üRachbem bas alte ©efdjled&t ber oon SRengen wohl im 1 3. 3a$*s

fjunbert erlogen mar, erfcfjeint wohl ein neues ©ef$(e$t 1344 mit ben

©ebrübem Äonrab unb 2llbre<ht oon SRengen
;
ber 9tome Slrnolb ift aber

beim ©efchledfjte nicht nachweisbar unb auch in ©dhmaben feiten oertreten.

3Rontfort. ©a bie ©rafen oon SRontfort (©<hlo& 9Rontfort norbs

öftltch oon gelbfirdh) ein 8mi$ ber ©fal§grafen oon Tübingen waren,

barf ©raf Heinrich oon SRontfort hier genannt werben, ©raf Heinrich

fämpfte auf ber ©eite ber Florentiner 1359 gegen ©raf Äonrab oon

Sanbau. Henricus comes de Monteforü war Unterführer in ber Com-

pagnia Italiana di s. Giorgio bei bem 2lbfchlu§ bes ©ertrages mit ber

©tabt ^lorenj am 27. 2Rai 1380. 3« ber Sttpecfer Sinie ber ©rafeit
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uon SRontfort toirb ein um 1368 »erworbene fieinri^ fowie fein um
1386 uerfiorbener gleichnamiger ©ohn genannt, bie in 33etracht fomrnen

fönnten.

BRfindjingen (DU. ßeonberg). 3m Sienfte non BRailanb ftefjt

33ertholb non BRündjingen 1373 mit löO Sanken unb 450 ^ßferben.

35ertholb trat in päpfttiche Sienfle 1374 SRou. 8: Hugolino de Schio-

nenic domicello procuratori domini Bertholdi de Moniquin militis

capitanei corporalis 300 lancearum, cum quibus servivit in guerra

eccl. Romane partium Italie seil, in episcopatibus Placentino et

Papiensi mensibus Mai et Junii 1374 pro resta et complimento

stipendiorum suorum et eius brigate iuxta promissionem factam

sibi per d. abbatem Lisaten. in illis partibus nuntium Apostolicum . .

.

815 flor. camere 5 s. Sie ffleiterf<$ar, bie SBertholb ^ier befehligte,

betrug etwa 900 $fetbe. ©in weiterer Eintrag uon 1375 3uli 16 fagt:

domino Bertoldo de Monacho, railiti Constantien. dioc. in Ale-

mannia, caporali 100 lancearum, qni servivit in guerra Yercellarum

deducendi de suis. 3« ben mir ju Gebote flehenben Dueffenroerfeu

ifl ber Saufname Sertljolb in bem ©efdjlechte, beffen ©tammftfc im Dbet=

amt Seonberg lag, nidjt aufjufinben, bagegen wirb in einer Urfunbe bes

ßlofter« ©t. 33lafien uom 24. 3uni 1251 ein 33ertolbu« be SRuonrubmgen,

beffen ©tammfifc wohl BRfinchingen im 3931. Sonnborf mar, genannt.

BRunbelbingen* (früher BRungoltiugen DU. ©hingen). Unter

$etjog SBerner uon Urslingen im Uriegebienfte ber ©tabt Bologna 1350 :

Qualter de Mongolting 2 1 . Se$. 22 p. ©in Sßalter non BRungoltingen

urfunbet in Urfunben be« Älofter« $eggba<h uon 1291 5. %an. bi« 1307

5. 3unl, in Urfunben ber ©tabt Uberlingen 1280—1318, ein fieinrüh

SBalter uon BRunbelbingen in einer Urfunbe be« 33iberad&er ©pitalfi 1335

1 . 3«ni-

SReipperg (DU. SJradenheim). Ste SBappenutfunbe uon 1361 er*

wähnt einen Enaerardus de Mete, ©bewarb uon 33erg, beffen Sßappen

brei golbene Bringe in ©$roar$ waren. Sie Vermutung wirb auöge=

fprodjcn, ba§ e« ft<h um einen ©proffen be« jefct gräflichen ©efdjlechteö

SReipperg ©berharb uon SReipperg 1376, SRttter genannt 1377, t 1406

uor bem 1 5* 2Rat, ober ber fchweigerif^en Jamilie öanbenberg honbeit.

5Re Hingen (früher Blafltngen, DU. 33(aubeuren). Unter fierjog

BBeroer uon Urfllingen im ©olbe ber ©tabt Bologna 1350: Rodulfus

Nalingher 21. Se§. 19 p. ©in Witter SRubolf uon Hellingen tritt ur*

funblich uon 1284—1294 auf. (Älentm, Beiträge jur ©efdjid)te uon

@et«lingen unb Umgegenb, SBürtt. 33ierteljaht«hefte 1884, ©. 258.1
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St eun cd (DSC. greubenftabt). 3» ber ©olblifie ber Witter im

2)ienfte bet ftarbinallegaten 1360: Ugo de Neunech, con. equ. cum

20 p., T r.: 160Vs fl. SBon bem fdhroäbifdhen 2>ienftmannengef<hlechte

ber non Steunedt urlunben §ur Witte beS 14. Sa^rbunbertö mehrere Hugo

non Steunecf; fiugo, genannt Ärushaar, ©ohn bes 33olj, wirb 1372

23. gebt, juerft genannt unb ift 1384 14. gebr. tot; fiugo, genannt

Schramm, ©ohn fiugos, urfunbet juerft 1371 unb ift 1417 17. Sion,

nicht mehr am Seben. @in greiherrengeßhlecht biefed Stamens*0) ift tu

Schwaben nicht befannt.

Oßweil (02. Subwigsburg). Unter bem fierjog SBemer non Urs*

lingen fte^t im $ienfte ber Stabt Bologna 1350 19. ®e§. : Luifo de

Oosquil. @in SBolf non Oßweil erfcheint non 1320—1343 urfunblidj) in

Schwaben, ein 2Bolf ber jüngere non Oßweil, Sruber bei örennweil

non Oßweil 1350—1385 unb fein Siegel geigt einen Sting im Schübe.

Dm (Stammfifc Obernau, DSC. Siottenburg). Unter oben genanntem

Herzoge fteht 1350 Guillelmus de Ov unb im 2)ienfte ber ^rontnj

Xuöjien 1352 Gaelfelinus de Au als LeiterfObrer unb 1354 Conradus

de Au. Sei ber großen gabt ber ©ef<hle<hter biefes tarnen« (ein Stof*

fafc
21

) jählt 36 auf) ift es nicht &u beftimmen, welchem ©efdhlechte bie

brei ©ölbner angehörten. 3n ber ©efcbichte bes ©efdhledjteS **), beffen

fieimat Obernau ift, wirb ein Äonrab non D*o, ©obn SRarquarbfl, 1356

unb 1358 genannt.

Stammingen (021. Ulm). Rodulfus Rnmonger, conestabilis de

alta, wirb in ber 2Bappenurfunbe non 1361 angeführt unb gehörte nach

Suswets feines SBappens (in Slot ein fdpoarjgebörntet filbemer SBibber)

$u oben genanntem ©efdjlechte.

Siechenberg (021. Crailsheim ober Siechenberg bei fiohentrübingen).

$ie SOappenurfunbe non 1361 nennt: Anes Mitem-rechen, conest. de

alta. Stach 2lnficht bes Herausgebers ift Hans mit bem Stechen ober

Sohannes be Stechen, tnie er in anberen Urfunben bes ©onjaga=2lrchineS

heißt, mit 3ohaimeft non Stedhenberg ibentifdh. Sohamie* führte auch

bas non Sllberti ©.619 angeführte SBappen.

Steif<ha<h. (Obwohl ber ©tammfit} bes ©efdhledhteS im 021. SBalb

im gfürftentum fiohen$ofleru lag, fo mögen hoch bie nachfolgenben Präger

bes StamenS, ba bie gamilie fdhon fehr früh unb ^eute nodh im Ä3nig=

20) ©gäfer 1. c. ©. 66 «nrnerftmg 5.

21) 2g. ©djön, 2)ie uerfcfjiebenen Familien von Dm in ber 8ierteljal)rSfgrift für

Sappenhmbe. Berlin 1890 unb 1891.

22) 3g. ©djön, ergftnjt unb haauSgegeben oon ben ftretyerm $an* Dtto unb

3lnton oon Dm, ©efgicfcte ber ftamtlie non Dm. Stangen 1910 6. 100.
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reidf) SBürttemberg anfäffig ifl, (Srroäljnung finben.) 3n bem ©olbe ber

Rarbinallegaten 1356: Johanni de Risach, con. equiti (16 poste,

2 roncini), 127 1
/* fl. $apft (Siemens VII. befreit Sodann non Steifdjjadj,

genannt 3?la4, non bem am 22. 2ßat 1 370 non Sßapft Urban V. über iljn

nerfjängten Sann am 17. 3uli 1379. Unter ®er§og SBemer non Utslingen

fte&t im 3)ien[te ber ©tabt Bologna 1350: Rodulfus de Risach, 20. ®e$.

1 9 p., 3«n. 3 p. 3<>bann, genannt glac^, unb Stubolf mären Srüber

nnb gehörten ber 3ungenauer ßinie an. 1374 tritt Sans in bie 2)ienfte

bes £erjogs £eopolb non öfterreid& unb mar 1382 fiauptmann bes &er=

jogö in ben oberitalienifd&en Kriegen. Stubolf urfunbet non 1345—1374.

Sief non 9llbiSroeiler (too&l 9Uberroeilet 09t. Bettnang). Bencinus

Rech, conestabilis de alta, bient unter geltrino non ©onjaga laut ber

SBappenurfunbe von 1361. 2)aS Wappen mar bis jefct nur butdj ©iegel

befannt, unb mir erfahren nun bie färben: in Slot eine fd&räggefiettte

Sangenfpifce. 3n ber ©olblifte ber Stitter im $ienfle ber Rarbinallegaten

1360: Rodulfus Rech 160Vs fl. unb in 2)motta in ber Stomagna 1360

3uli, ber vielleicht ebenfalls §ur fd&mäbifd&en gamüie ber Sted> non 2Ubis*

roetler jaljlt.

97 oben (©oljenroben, 091. 9lalen). 3« ber ©olblifte ber Stitter im

2>ienfte ber ftarbinallegaten 1355: öuillelmo de Stan (©tein) pro

emenda equi, quem equitabat Henricus de Roden, interfecti per

inimicos in fuga belli Paterni 29. April: 20 fl. 2>ie 6belfneckte non

non Stoben urfunben non 1214—1536.

Stobt (ber ©tammfib bes ©eföled&ts ift nieUeid^t im 091. ßaupljeim

ju fudjjen ;
bie (Sbelfnedfjte führten fpäter ben Stamen Stobt non Susmanns«

Raufen). 3« ber ©olblifte bet Stitter in ber ^ßroning Stomagna 1350:

Rodulfo de Rot (Theotonico) mit 22 armigeri, 10 roncini: 177 fl.

4 s. 9 d. bonon. 3m SDienfie ber ßarbinallegaten 1355: Emont de

Rot, cou. equiti (25 p.) 84 fl. $)er Taufname Stubolf fommt bei

bem genannten fdfjtnäbifc&en ©efd&ledjjte not.

Stottmeil (Oberamtsflabt). 3rt ber ©otblifle ber Stitter in ber

93ro»inj Stomagna 1368: Martinus de Rotouil et Conradus de Ouiler

cum 20 postis, 7 roncinis: 1601
/* fl. ©S bürfte fich Ijier, ba fein

©efd&ledfjt non Stottmeil befannt ift, um einen aus Stottmeil gebürtigen

SteRer gefymbelt Ijüben.

©ailadfc (091. Öfcringen). 3m ®isnfte ber Äarbinallegaten 1355

als Steiterfti§rer : Fritz de Scilach (Sillach), con. equ. (20 poste,

1 roncinus): 151Vs fl. grifc fianb 1354 fd&on im Stfenfte ber ißrontnj

Xuegien unb mirb im SHenfie ber Rarbittallegaten bis 1360 ermähnt.

1364 fteljt er im 2)ienfie ber ©tabt Bologna. 1375 fianb im päpfi*
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1

0 $ i n g c n

liehen Äriegöbienfi bet ßombarbei
:

grijtllinu« be ©ilad*. 0 . Hlbertt,

SBürtt. 9lbete unb SBappenbuch, ernannt nur einen fieinrid) non ©eelach,

als beffen $eunat bet abgegangene 0rt ©eeladh bei fiollenbadb 091. Äönjelöau

angegeben werbe; ein ©eföledjt non ©ailach ifl ihm unbefannt.

©aljfa& (SStoppengenoffen bet ©belfneäjte non Vodfjingen 021.

Dbemborf). Vurfharb ©afgfafj wirb gemeinfam mit graiif non Geringen

unb 3Ranfreb in Qficbia im gebruar 1354 neu angemotben; et wirb in bet

©olölifie bet Stfitter im $ienfle her ^roninj Xuflgien 1354 gebr. 27

genannt : Brochardo de Salsafas, conestabili equiti, pro stipendiis 24

postarom et 6 rondn., cum quibus servire debet ecclesie Romane
in provincia (Tuscie) 1 mense (3. März—3. April) 7 fl. pro posta,

1 fl. pro roncino, 28 fl. pro persona sua, 1 equo, 1 roncino : 202 fl.

2ötr ftnben 23urf^arb mehrfach in ben ©olbltften bet SRitter im Sienfte

bet ftarbinatlegalen : 1356 Brocardo Salzfas, con. equ. (25 poste,

7 ronc.): 196 fl. 1358 Brocardus Salzefas, con. equ. (25 poste,

8 ronc.). 1359 Brocardus Sazfas, con. equ. cum 20 postis et 7 ronc.:

1601
/* fl. 1360 Brocardus Salzfas, con. equ. cum 20 postis et 6 ron-

cinis deducuntur pro 3 remissionibus equorum 3 fl.: 153Vs fl. ©in

Vurfhatb ©aljfafi ift fie^enömann bet ©rafen non gürflenberg 1336,

wirb in einet gürfteuberger Urfunbe normal« 1341 genannt unb ift wofjl

ibentifdh mit bem 1360 ju SRühringen wohnhaften Vurfharb. Vielleicht

gehören auch hierher: Hugo Salatuz, bet 1354 gebruar 27 unter granf

oon Verengen in £u«jien bient, unb Guillelmue Saluazus, ber in bem

nämlidhen SMenfle 1354 fleht.

©djanbach (021. ©annfiatt). $$n ber Sßappenurfunbe oon 1361

ertdjeint Anes Xambacb
;

fein SBappen war ein fchwatjer ©chrägrecht«*

halfen in ©ilber, in Jeher bet Sdlften be« ©<htlbe« ein fdjroarjer ©tern.

9tach 0. o. SHlberti fiegelt Äonrab oon ©d&anbach mit Mefem Vtoppen*

bilbe 1333, unb bie garben be« ©chilbe« betätigen bie Angaben be« oon

Slberti erwähnten £)ofument« be« äönigl. ©taatfiarchio«. 3n bet näm*

liehen SBappenurfunbe wirb ein anberer ©ptoffe be« ©efdhledhte« Fritzius

Xambach genannt. $an« unb grifc oon ©<hanba<h werben mit ßiebenau

belehnt 1365 3uli 5, fte werben nochmal« genannt 1368, #an« ift 1385

guli 13 Värger gu (gelingen.

©dharenfietten* (021. Vlaubeuren). 3m Vertrage ber ©ompagnia

3taliona bl f. ©iorgio 1380 27. 9Rai wirb unter ben Capitanei genannt:

Henricus Suaristet. ©belfnedjte oon ©djarenftetten werben nodh im

16. 3«hrhunbert in ©chroaben genannt.

©<hittccf (021. Obernborf, abgegangene Vurg bei ©chrambetg).

3nt ©ienfte be« geltrino oon ©on§aga 1361 : Henricus de Sileng.
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&einri$ non ©thilted ift groeifetßohne gemeint, ba fein in ber Urfunbe

angegebene« SBappen (in ©<$roar$ redjjtß ein golbener Slblerjlug, linfß

ein gotbeneß ©treitbeil) mit bem non 2llberti angegebenen Siegel beß

Sodanneß non ©dfjiltegg 1 302 übereinftimmt. 2)ie garben beß 2Bappenß

tnaren biß^er nid^t befannt ©lammgenoffen ber ©chilted (inb bie ©bei*

fned^te non Bettingen, Si$tenfelß unb SeHenftein.

©dhmieten (D9L 23laubeuren). Conz de Smichin fie^t 1360

in ©oregia itn SDienfte ber ßarbinallegaten. ©in ©unb non ©miecfjain

urfunbet 1348 in ber Heimat; fein Siegel jeigt einen ftefjenbcn ©fei.

©Öler non9tidhtenberg* (02L Subtntgßburg). Qn ber SBappeus

mfunbe non 1361 roirb ein Guilem de Sul, caporalis de alta, mit

folgenbem SKtoppen angeführt: in fdRoar^golben geteiltem ©<hilbe ein

gefrönter £ötne mit geined&felten färben. £>aß Siegel eiiteß beutfd&eit

SRitterß in äRantua 1341 Albertus Stiler, filius Alberti, jeigt baß gleite

2Bappenbiib. 9tietftap, Armorial general, unb 9tene[fe bringen baß be-

fdhriebene SBappen unter ©öler non ©gingen. $)a$ SBfirtt. 2lbelß* unb

2ßappenbudh führt ©. 738 jtnei gan$ oerfdjiebeite Wappen ju biefent tarnen

an, bringt aber baß SBappen ©. 636 alß ©öler non fticbtenberg mit

Anführung beß ©iegelß beß grtebrich ©ölr non SRidjtenberg 1446.

©perberßecf (OB. Äirc^^eim). 3n ber ©olblifle ber Witter im

2)ienfte ber $roninj $uß$ien 1353 : Henricus de Spaurbech, 1354: Claus

de Speruersich, am 16. 9Rai biefeß 3nhre* : Cmf de Sperasic, stipen-

dario equiti de baderia Brocardi de Zalzefas (Rehe oben unter ©alj=

faR), pro emenda sui pili bai maltincti . . . mortui per gentes in

Castro Corneti, rebelles Ecclesie, quando de presenti mense Mai

dictus Craf unaciun Petrucio Cole . . . equitaverunt ad faciendum

guastum circa dictum castrum 18 fl.

©peth (021. SRünfingen). $ie 2Bappeuurfunbe non 1361 nennt

Btoldus spet cap. d. alta unb bringt baß befannte SBappeu, baß hi«

roohl bie ältefie SDarRellung in garben ift.

©tain (SiedetenRein 021. ©hingen;. 3n ber ©olbliftc ber SRitter im

3>ien|te ber ^roninj £uß$ien erfdheüien: 1354 9Rai 10 Guilielmo de Stan

stipendiario equiti (6 poste) 27. Mai—27. Juni (7 fl. pro posta, 12 fl. pro

provisione persone sue) 54 fl. 3n ben folgenben 3a$ren Rüben mir Sßil*

heim non ©tain im $ienfte ber Starbinallegaten (3uli 1355 Guilielmo de

Stau (Stayn), con. equ. (20 poste, 3 roncini), 16. Juli— 16. August

6 Vt fl- P*° posta, 2 fl. pro roncino, 1

9

1
/s fl. pro sua): 155 1

/» fl.; bemfelbeu

pro emenda equi, quem equitabat Henricus de Roden interfecti per

inimicos in fuga belli Paterni 29, April 1355. 1356 Guilielmo de

Stan, con. equ. (20 p., 4 r.): 157 Vs fl. 1358 Guillelmus de Stan,

Sfirtt. «Herteljatrtt. f. ». g. XXII. 7
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con. equ. (14 poste, 5 ronc.), feit ÜRöi 1358 mit 20 poste, 3 ronc.

gegen fjorli. 1359 Friz de Silach et Guillelmus de Stayn, con.

equestres cum 26 postis et 9 roncinis: 203 */e fl. 1360 ©uiffelmu«

bc ©tan. 3m ©olbe ber ^rooinj Stoßen 1349 SRärj: Ani^

de Stan. %n ©olbbienften in ber Sprouinj SRomagna 1350 Ani-

cbino de Sten, stipendiario equestri de gente doroini Mastini, pro

emenda equi . .
.
(perditi ibidem) 1 2 fl. unb im &ienfie ber Äarbtnal=

legaten befmbet ft<h unb roirb gegafft 1356 Anequino de Stan, caporali

in banderia Johannis de Are pro emenda equi, quem equitabat

Brunus de Verch (©erg) interfecti per inimicos de Magna Socie-

tate 24. Juli: 10 fl. P. de Stan ift 1326 im SHenfie ber pöpftUchen

$fconin$ SRarf Sncona. 3» päpfili<h*n 2)ienfien jleljt 1374 ärthimannu«

be Saptbe. 3u ber päpfttichen $Promn$ SRomagna bient 4334 Godo-

fredus de Stay unb roirb am J4. 2Wai mit 30 I. entf^äbtgt pro

emenda equi bay scuri. 3m ftienfie ber ^rooinj STuöjien 1354

Tapes Stayn. &ie 3ugc(;örtgfeit oben genannter (Sbelfnedjte §u bem

©efdjlechte non ©tarn, bas in ©djroaben baö nerbrettetfte mar uitb roohl

nod) in mehreren 3roeigen blüht, ifi ferner ju befiimmen; jebenfaff# ge?

hörten nach Slufiroei« be« Etappen« >s
) ju bem ©efdjlechte Enverardus

de Steyn conestabilis et merescallns dicte compagne de alta unb

Bolfus (SBolf) von Stain, bie 1361 im SMenfte geltrino« non ©onjaga

flanben. ©ielleicbt ifi SBolf uom ©tain ibentifch mit bem ©djleglerfömg

SBolf non ©tarn, ber bei ber (Einnahme non geim«heim am 24. ©ept

1395 gefangen tourbe.

© t e 1 1 e n (D31. ßannfiatt). 3« ber ©olblifle ber 9Ktter im Dienfie

ber ißrooinj Xuöjien : 1354 37tai 10 Herrigus de Steten. @in geinrtd)

non ©tetten roirb $u @nbe befi 14. 3<*hrl&uttbetts bem SRemötaler ©es

biefeö tarnen« er ifi 1384 tot unb fein ©o$n geilt*

rieh non ©tetten urfunbet 1399—1407; eingetnridj non ©tetten, beffen

geimat (nach Spfaff) im Dberamt Äünjelfiau roar, urfunbet um 1322.

©töffeln (D2L Tübingen). 3n ber ©olblifie ber bitter in ber

Sproninj 3Rarf 2lncona: 1338 dominus Raynaldus de Staffulo miles,

potestas castris Penne s. Johannis pro 6 mensibus (i. Juni 1337

—

1. Dez.) 108 fl. 3n ben beiben ©efchledjtern non ©toffeln im gegau ift

ber ftame Slainolb gän$li<h unbefannt ; melletd^t fommt bad oben genannte

ebelfrete ©efd^tergt in ©etradjt unb beutet ber ungewöhnliche 9tome

Blamolb auf eine ©erroanbtfchaft mit bem Urßlingertapp o(tfieinfd)en

gaufe hin.

23) 3ßappenurfunbe.
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Stuben (©emeinbe Slönrieb 021. ©aulgau). 3n ber ©olbKflc bcr

Stüter in ber SProuinj Stomagna : 1350 Euerardo Stüber (Theotonico)

mit 22 armigeri, 7 roncini, 4. April—4. Mai: 146 fl. 19 s. 6 d. bonon.

Der Taufname ©bewarb ift bei mehreren ©liebem beß ©efdjjlecbteß non

©tuben in ©dfjtoaben §u finben.

©ul$ (Oberamtßftabt ober 021. ©erabronn, too eine abgegougene

Burg bei Äirchberg an ber 3agfl tnit 2lbe( oon 1145—1375 nadpoeis*

bar ift). Unter $etjog SBemer oon Urßlingen im S)ienfte ber ©tobt

Bologna 1350: Coradus Suxer 21. £)ej. 18 p. (Sine Slnmerfung beß

ßeraußgeberß fagt: „bo$ wohl ein fchroäbifdfjer Witter oon ©ulj gemeint".

3n ber ©olblifte ber bitter im 2)ienfte ber $tooinj Eußtfen 1354:

Linard de Silz. ÜRehrere gleichnamige ©efäledjter beß ©Ifafe fönnen

aber in betracht fommen; ein Äonrab ©ut 0011 ©ul§ ju ©gelfiatt toirb

urfunblich 1397 genannt

$h<*l (MC. Sßalbfee). Nicolaus de Tale ftet>t 1361 im ©olbe beß

geltriito t>oit ©on^aga; fein SBappen jeigt einen fUbemeu ©teinbocf in

©chtoarj. Sie Vermutung roirb außgefprochen, bafc feine Heimat Tal

im 091. SBalbfee roar; 0. SUberti nennt aber nur jtoei Sräger beß

Slamenß 1187 imb 1276.

£halbem (D9L Seilbronn). 3n ber ©olDlifte in ber ^rooinj

Sußjien 1354: Petrus de Talen, ©in ißeter non wirb um
1363 oon ©raf ©bewarb bem ©reiner oon Sötirttemberg mit bem Burg*

ftaffe Jttrchhaitfen belefmt.

Urach (Oberamtßftabt). 3n ber ©olblifte ber Stitter im Sieitfte

oon ©poleto unter §enricuß be 2Jtetreburg 1325 SRoo. 30: Nicholaus de

Urocb. 3n ber ©olblifte ber bitter im Sienfte ber ^rooiuj Sußjien

1353: Berthuldus de Euroch. 3^ fünfte ber Äarbinallegaten 1355:

Arrigus de Uranua; in ber gleiten ©olblifte 1358 2Rat 1 Bertuldo

de Herbesten, con. equ. pro emenda equi scripti Pelegrino de Urena

interfecti per inimicos de Castrocarro, quando ibat ad faeienduui

scortam quastatoribus, qui faciebant quastum super dictum castrum

6. April: 14 fl.; hoch fdjeint eß recht jtoeifelhaft , ob Uranua eine

©ntftellung oon Urach ober gar Urbach (Schäfer II, 55, SÄnmerJung 5)

fein fott. 8erein§elte ©proffen oon Sienftmannengefchlechtern oon ttradj

fommen im 14. Sahrhunbett oor; bie Burg 2UNUrad& B21. Steufiabt in

Baben hatte jeboch audh ein gleid^namigeß ©efchledjt $u Betoohnern.

Urbach (021. ©dhombotf). 3w 2>ienfte ber Äarbinallegaten fteht

1356: Hermann de Urbach.

Utßlingen (Srßlingen 021. Stottroeil). 3« ber päpftlidfjen Sprooinj

Stomapa bient 1350 Wamerius Dux de Urslingen, ber fchon im

7*



100 C. Freiherr u. otofeingen

3a^re 1338 als Leiterführer in S^tieu genannt roirb, unb in bem neun*

lidfjen 3a^re fteht er mit 125 beutfdhen Leiterführerit unb 2375 $ßferben

im Äriegftbienfle ber ©tabt Bologna. £er ©^ronifi nennt ihn : dnx Guar-

nerins homo magnificus et magni consilii. Leinolb £ergog non Urs?

lingen führte einen £etl ber Leiter feines Bruberß in bie ©ienfie beß

3ohanneß Visconti, ©igbifd&ofß non Sftaifanb 1351. S)ie Angabe über

Leinotb beruht jebodh nicht auf neu aufgefunbenen Urfunben, fonbern

auf gr. £ Bronner, Stbenteuerliche ©eftfcid&te §ergog ScrneTß oon Urß?

lingen, Slnfüfjrerß eine« großen Läuberheereß (!) in Stalin, Slarau

1828 ©. 125. (Sfäljerefl bei ©d&äfer I, XIII.) Serner unb Leinolb

waren ©öljne beß fierjogß ßonrab.

Beringen (021. Lieblingen). 3» ber ©olbtifie ber Litter im

23ienfte ber ^rooinj Stoßjien 1353 : Franco de Ferigna. 1354 gebr. 27:

Franco de Ferrigna, conestabili equiti (24 post«, 6 roncini), 3. März

—

3. April, 7 fl. pro posta, 1 fl. pro roncino, 28 fl.*pro persona sua,

1 equo, 1 roncino: 202 fl. 3nt SMenfie ber ßarbinallegaten 1355:

Francho de Feringha, con. equ. pro emenda equi, quem equitabat

Henricus de Bond, interfecti per inimicos de Monte Ulmo in caval-

cata facta supra castrum Paterni 22. Dez. 1354: 24 fl. £m 26. 3uli

1357 tfi „grandho" als Leiterführer bei bem oerlufireidjen ©efedjte gegen

bie Magna societas gugegen. lebten 9Me wirb er in ber ©olb*

Ufte oon 1358 genannt (20 poste, 4 ronc.): 1571
/* fl. ©ß ifi rool)l

faum angunehmen, baß graul ein legitimer ©proffe beß Beringer ©rafen?

baufeß war; ein ebelfreieß ©efdjfetht biefeö Lamenß ifi unbefannt, unb

oon SMenjlmannen biefeö Lamenß ftnb nur Satter oon Beringen, tot

1380, unb fein ©o&n ©bewarb 1375 unb 1380 befannt. o. Sllberti

hält eß für möglidj, baß fith baß $tenftmamtengef<bledbt nadb Böhringen

D9L ©ul$ benannte.

Billenbadb* (©efcblecht ber ©tabt Lottroeil ober ein ©efdjjfecht,

beffen ©tanimftfc im baprifebeu ßaubgeritht Sertingen tag). 3n bem

Bertrage ber ©tabt glorenj mit ber ©ompagnia 3tolfona bi f. ©iorgio

am 27. 9Hai 1 380 wirb als Unterführer (capitaneus) unter bem ©rafen

Slbericuß be Barbiano Dominus Guillelmus [de] Filibach genannt.

Salbet! (DÄ. ©alro), fcntchfeß oon. ßonrab £rudjfeß oon Salbet!

ifi Unterführer unter ©raf ßubroig oon Sanbau, alß biefer ftth 10. Liärg

1379 mit 3<>hn fiaioftooob jum ©intritt in ben 3)ienft (?) beß $erm
oon ©onjaga »crpftid^let. ßonrab 5JTrudbfc§ oon Salbet! wirb oom

©rafen oon Sürttemberg mit SUtburg unb Seltenfehwann belehnt 1391.

Salb fee (Oberamtßftabt). Crochin de Valdelzen, conestabilis

de alta, Regelt bie Sappenurfunbe oon 1361. ©rodjin ifi na$ bem



&$»ä6tfdje Sitter unb Sbelfne^t^ im ttaüertifdjen ©olbe im 14. J()i

Herausgeber eine italienifierte , umgelautete Sibfürjung für 6onä)m =
Äon = Äonrab.

SBartflein (DSL SRfinfingen). Hertmann ©raf oon SBarlfleiit

fle|t 1356 im ©ienfle be$ Äirdjenftaats unb würbe 1360 mit anberen

Gittern oon Oflerreid) jugunfleu beß ^Bapfleß nad& Stallen gefanbt.

©<|ou am 5. gebr. 1358 fanben 93et|anblungen flatt, bag „nobilis et

egregius dominus Artemannus comes de Vartestan“ in ben ©olb

bes ©aleajo Visconti trete, ©aß Söappen ber genannten Urfitnbe foü

bie ättefle ©arflettung biefes Sßappens in Farben fein: ein fUberner

Duerbaften in 6<|war§. 1363 1. ©e$. fdjtog 6omeß fiermannus be

Serierftein ats Slnfügrer ber ©ocietas bei ©apeüetto mit ber ©tobt ©obi

einen Vertrag wegen 6<|onung bes ©ebieteß ber 6tabt. 6s ijl jebod^

fragli$, ob ftc| biefe Urfunbe auf ©raf Hartmann SBartftein befielt,

ba er 1358 angebli<| im $8al bi Samone gefallen ift. Hertmann war

wo|l ein ©o|n bes älteren ©rafen Hartmann oon SBartfietn, f na<|

1345 8. ©ej., unb ber i|m oor 1318 24. ÜRoo. oermäglten ©räfin Seufart

oon Ottenburg.

SBeiler (DSC. Söeinsbetg). 3n ©olblifle ber in ber ^rooinj

©ußjien bienenben SRitter 1354 ©ejember 10: öerardo Scieleng (©c|il=

fing?) et Aniz Viler, conestabilibus equitibus 1 banderie (19 poste,

2 ronzini) 6. Dez.— 6* Jan. (7 fl. pro posta, 1 fl. pro ronzino, 28 fl.

pro personis conestabilium 1 equo, 1 ronzino) 1 63 fl.
;
in ber ©olb=

lifte ber Stttter im ©ienfle ber Äarbinallegaten : 1356 Johanni de

Lenisten (ßöwenftein ?) et Aniz Viller, con. equitibus (25 poste,

6 roncini) 194 fl., im Slugufl ift SBeiler alleiniger gügrer, ferner 1358

Dftober: Bertuldo de Herbestan pro emenda equi scripti Aniz de

Villa capti per inimicos de Socitate quando veniebant de Forlinio

versus Fauentiam, 12 fL, unb nocgmats 1360 in Coregia Annes de

Viiler. Sei ben §a|Ireidjen ©efdjlecgtern biefeS ÜKamenS unb bem läu-

figen Sorfommen bes ©aufnamens Honß mug es oorläuftg ba|ingefleflt

bleiben, ob er bem obengenannten noc| blü|enbeit ©efd^lec|te ange|örte,

oon bem jebo<| jwei ©proffen, bie ben ©aufnamen Hans führten, in ber

jweiten Hälfte bes 14. 3a|r|unberts urfunben.

SBitinenben (DSC. ©aulgau). 6in Herman von Winden ifl 1363

Sügrer ber beutfdjen (Sompagnia bei Jiore. 6s fd^eint jeboeg fe|r jweifefi

Haft, ob er bem @ef(|(e<|te ber oon SBinnenben ange|örte; ein Hermann

SBtelin oon 29innenben urfunbet jwar 1385 unb ifl 1425 tot.

25urmlingen (D3L Slottenburg). 3n ber ©olblifle ber bitter im

©ienfle ber Äarbinallegaten 1356: Heresto de Burmelinghen, con. equ.

(16 poste, 1 rooc.), 125 Va fl., unb 1358 Horesto de Burmelinghen,
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cou. equ. (20 poste, G ronc.), 161V* fl. Unter iperjog SBerner dou

UrSlingen im ÄttegSbienfte ber Stöbt Bologna 1350: Henrichus de

Vomblingher 21. ©ej. 16 p.

3 eil (DÄ. £eutfir<h). %n ber Söappenurfunbe beS ©onjagasSlrcbioes

non 1361 toirb SSobulfuö be (Sil, ber im filbernen Sd&ilbe eine föroaqe

SBotfsanget führte, genannt. <£s märe möglich, baß bas n>elfifdpjiaufenf<he

SHenftmamiengefdjlecht non Äronburg, bei bem ber Taufname ERubolf

häufig norfommt unb baS ft<h jum SCeif nach ber ihm anoertrauten ©urg

3eil nannte
24

), in $rage fommt.

3üllenhart* (D2I. ©öppingen). 3» ber Solblifie ber 3ütter im

$ienjie ber ^ßrooinj £usjten 1354 2J?ai 1: Seuridns de Zullard. £)er

Taufnamen Seifrieb fommt in ber Familie 3uHsnhart im 14. 3ahrs
hunbert unb fpäter mehrfach oor.

24) frerolb 1911 6. 89.



Beuea |ur alten J&reMgerftirdie in Bim.

33 ort Stabtpfarrer Julius ©itbrtjj.

3n meinem 9luffa| über bic 2>reifaltigfeitßfird&e in Ulm (XX. Qöljrg.

1911, &eft III biefet 3ettf<brift) war t<& in ber Sage, au$ jut ©rfors

fdfjung ber ^Ber^öttniffe ber Sßrebigerfirdje unb beß ^rebigetffoßerß neues

Material beijutragen, obwohl ber ©<§roerpunft ber 2)arftellung anberßwo

lag. Unterbeffen f)at eine Bearbeitung ber neuentbedten Consuetudines

forote eine wieber^olte S)ur4fi$t beß ßopiatbud&ß beß Sßrebigerflofterß

weitere ©rgebnijfe geliefert, bie melleidfjt mitgeteilt werben btirfen, ba

bas, was wir bisher über bie Ulmer Sßrebiger gemußt Ijaben, äußerß

bürftig gewefen iß.

1 .

Über bie Baugefdfjidjte non Äirdje unb Äloßer befommen

wir reidjjlidfjen Stoffdjluß, wenn wir bie Urfunben beß Äopialbudjß ©.161 ff.,

bie fi$ non ben ooraußge^enben unb nadbfolgenben abßeben unb bie eine

glürflidje fianb fpöter jufammengeorbnet §at, ber Steife nach überbliefen.

Einige baoon finb bereits in ber früheren Arbeit benüfct worben; aber

baß fidj §ter ein jufammenljängenbes Bitb ber Baugefd()icf)te ergibt, jetgt

erft ein nottßänbiger Überblid. Offenbar ftnb eß biefe Urfunben, bie

ftornbeef im 2luge Ijat, wenn er föreibt (Mitteilungen beß B. f. St. u. 91.

1891): Betriebene weitere lateinifdje Urfunben oon 1282, 1283, 1284

unb fpäter . . . warten noch ber Beröffentlidfjung, wo$u bie SÄebaftion

anmerft, fte feien für bie gortfe&mtg beß Ulmer Urfunbenbucfjs oorge=

merft. 3)a fte aud& ba nur fpärlicß berüdfidjjtigt worben finb, fo iß

meriooüeß Material ungenüfct geblieben. $>ie Baugefdjidße, bie eß unß

erfäließt, verläuft in jroei $ßafen: non 1281— 1321 unb wieber non

1378 biß gegen 1500.

1. Mit bem 3af)r 1281 beginnen bie Etblaßoerleiliungen : . . . eu-

pientes tarnen, ut ecclesia vestra dignis honoribns frequentetur,

omnibus vere penitentibns et confessis ad consecracionem ecclesie

ipsius per triginta dies a die consecracionis sue continuos, deinde

per singulos menses per circulum einsdem anni et in anniversario
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dedicaciunis sue die hac usque ad octo dies sequentes convenienti-

bus reverenter, eis quoque, qui ad eonsumacionem structurarum

vestrarum manum vobis porrexerint adiutricem . . . $er erfle ©in*

brucf btefer Urfunbe ifi ber, bab man mit bem Vau fdf>on mit uoran

fei; aber nicht erft bie golge, fonbern f^on ber ©inn biefer erfien 31

la§üerteü;ung fonrie ber gange £enor ber $arftellung geigen, baf$ man

erfl am 3lnfang ift. Offenbar ifi bafi 3af>t 1281 felbft baß

3lnfattgSjahrbeaVauö. 3nben nächften Salven finben fich äfjn*

lic^e Verleihungen mit ähnlicher Vegrürtbung: 1282 ftnb es gtoei (cu-

pieutes igitur, ut ecclesia vestra congmis honoribus frequentetur

unb omnibus ’puro eorde contritis penitentibus, vere pie visitanti-

bus devocionis intuitu limina domus fratrum predicatorum in ulma),

1283 eine, 1284 bagegen uier, 1285 unb 1288 je eine. VefunbetS

intereffant ift eine ber Verfemungen non 1284, bie batum rebet, bab bie

Sßrebiger angefangen haben ju bauen unb bab nun wegen ©efbmangels

ber Vau jiocft: quia igitur dilecti in Christo fratres ordinis predi-

catorum in Ulma claustrum cum monasterio de novo edificare

i nee per int nec ad consumacionem operis suppetant facultates,

devocionem vestram rogaraus, monemus et exhortamus in domino,

quatenus ad idem opus manus porrigantur adiutrices . . . Um einiges

fpäter finbet fidj eine noch bebeutfamere Urfunbe: H. dei gratia Con-

stanciensis episcopus viris religiosis in Christo carissimis priori et

fratribus predicatoribus domus in Ulma salutem et sinceram in

domino caritatem. Ut a quocunque episcopo ithalico in gratia

sedis apostolice constituto, quem ad Ulmam declinare contigerit,

finita vestra una cum suis altaribus dedicari seu consecrari

valeat, vobis ex gratia indulsimus et tenore presentium indulgemus,

dantes vobis has nostras litteras in testimonium super eo. Datum
Ulme anno do. m°. ccc°. iii°. Non. marcii indictione prima. danach

ift enblidh im 3öhr 1300*) im SWärg ein Seil ber Äirdfie famt Slftären

fertig, unb man benft an bie 2Beif)e bes fertigen bur<h einen italienifchen

Vifdjof. $ab barunter bas ©djiff ber Kirche ju uerftehen ift, geigt

bie einen geroiffen SIbfchiub bifbenbe wichtige Urfunbe non 1321: notum

facimus universis, quod nos auxiliante nobis divina clemencia sub

anno dm. m° ccc° xxiö
in die beate Incie virginis et martiris cho-

rimi et altare m ains religiosoriun virorum fratrum ordinis predi-

catorum in Ulma Constanciensis dyocesis in honore gloriose semper

1) lefe entgegen bem erften (Sinbrucf bie Saljreßjahl ölS 1300 unb i*che IH®

gu Nonas : 5. 3Jiärg. X\t barauffoigenbe Urfunbe ift noit 1301 batiert. H. ift §cinridj II.

uou tflingenberg, Sifdjof non Äonftanj 1293—1300.
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virginis marie duximus consecrandnra, ordinantes ut dicti chori et

alt&ris dedicacio in octava pasche, dominica videlicet qua cantatur

Quasi modo geniti a cunctis Christi fidelibus venaretur. 2Rit Mefer

eintneityung t)on G^or u n b § a u p t a ( t a

r

ift bie 9augef$i$te norläuftg

}u ßnbe. 3ugieic§ erfahren mir tyier in ÜberetnfHmmung mit beu Con-

suetudines, ba6 ber Qafjreötag ber flirctymettye ber Dftaotag non Dftern,

ber ©onntag Duafimobogeniti, ift; alfo ift Söepermann falf$ berietet,

menn er fctyreibt, bie Äircbroeitye fei am 6t. 3(ntoniufitag (ba$ mürbe ber

17. Sanuar fein) gefeiert morben.

2. Einige 3atyr$ebnte fpäter ift non neuem non reparacio unb

fabrica bie Siebe mit 9e$ug auf Äirctye unb Älofier; aufjerbem etfd&einen

aber au<ty bie nerfdjiebenen Äapellen ber 9teitye na<ty, fo bag bas $i(b

einer reifen Sautätigfeit nor unfern Stugen entfielt.

3m jmeiten Satyr be« ^Sontififatfl Urban« VI., alfo 1379, finbet

fid) eine Slblafinerleityung jugunften ber Äirctye: cum igitur dilecti in

Christo prior totusque conventus monasterii ordinis fratrum predi-

catorum in Ulma Constanciensis dyocesis ad ipsum monasterium seu

ecclesiam specialem gerunt devocionem et affectionem, prout acce-

pimns, nobisque humiliter supplicaverunt, ut pro reparacioue ac

devocione ipsius ecclesie angmentanda spiritualia munera largiri

dignaremus . .

.

3)ie näctyftfolgenbe Utfunbe, fd)on non 1378, getyt auf bie <$binger=

fapelle: notnm esse cupimus, quod nos sub anno dm. milesimo

trecentesimo septuagesimo octavo capellam continuam seu coniunc-

tam, ytno verius inclusam monasterio seu ecclesie fratrum predi-

catorum in Ulma XVIII kalendas iulii in honore athlete Christi,

martiris Georii, sanctorum AugUstini. Gregorii, Jeronimi et Ambrosii

doctorum ad instanciam providi viri Johannis dicti Ehinger extunc

magistri civium in Ulma, filii qnondam Johannis Ehinger de con-

sensu et voluntate domiui abhatis augye maioris et rectoris ecclesie

parrochialis in Ulma benediximns et in dei nomine consecravimus

adhibitis in talibus solemnitatibus solitis debitis et conswetis. Cnius

eciam capelle dedicacionem posuimus dominica proxima post festum

sancti Jeorii martiris et ut dicta capella condignis frequentetur

honoribus . . . necnon qui ad fabricam dicte capelle luminaria, oma*

menta aut quevis alia manus adiutrices porrexerint vel qui in

eorundem testamentis ant extra aurum vel argentum, vestimentnm

aut aliquid aliud subsidium dicte capelle donaverint, legaverint aut

procuraverint, quociescunque, quandocunque et nbicunque premissa

aut aliquid premissorum devote fecerint . . .
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3m 3ßf>r 1408 erfolgt bie Seifie ber Umgelterfapelle mit

Sblafmetletyung : consecravimus et dedicavimus capellam sitam ulme

in conventu predicatorum nuncupatam ungelter in honore Jesu

Christi et virginis maiie et mathei apostoli et ewangeliste, Georii

martiris, Anthonii confessoris, Alexii confessoris, Dominici confes-

soris, undecim millium virginum, statuentes diem dedicacionis ipsa

die anthonii confessoris, indulgentes . .

.

1410 n>irb ein älblafj oerliefjen §ugun(len ber ßrafftfdjen Ka-

pelle: cupientes igitur, ut capella Krafftorum, que dedicata est

in honore sancti iohannis baptiste in civitate ulmensi in domo

fratrum predicatorum constauciensis dyocesis, congruis honoribus

frequentetur et a christifidelibus iugiter veneretur . .
.
Qm felben

Qafjr 1410 erfolgt nochmals eine Slblafjoerleifiung an bie Umgel ter*

tmb an bie @l|ingerfapelle: ut capella illorum ungelter sita in

ecclesia fratrum predicatorum . . . unb ut capella illorum Ehinger,

que dedicata est in honore sancti Georii in civitate nlmensi . . .

Qm Qaljr 1418 erfahrt imebec bie Äirdje alß ©anjeß: cu-

pientes igitur, ut ecclesia fratrum predicatorum dornus ulmensis

dyocesis constauciensis sub vocabulo gloriose virginis marie ac

sanctorum iohannis baptiste et ewangeliste dedicata congruis ho-

noribus frequentetur et ecclesia eouservetur et ut fideles ipsi causa

devocionis eo libencius confluant ad eandem et ad conservacionem

huiusmodi manus ponigant a<liutrices . . . Daneben erfdjeint aber

audj im felben Qaljr bas uereljrungßroürbige ©aframent beß

Sei beß (S^rifli im ß$or: cupientes igitur, ut venerabile corporis

Christi sacramentuiu, quod pro coimnuuione fratrum predicatorum

in opido ulmensi constauciensis dyocesis in choro eorundem reser-

vatur, congruis honoribus veneretur et frequentetur et ut christi-

fideles eo libencius causa devocionis ad illud confluant . . . Omni-

bus vere penitentibus et confessis, qui dictum venerabile sacra-

mentum in ecclesia seu choro devote adoraverint et luminibus seil

aliis piis elemosinis honoravennt seu adornaverint . . . ©leid) in

ber nöd^flfolgenben Urfunbe von 1426 fornmt nrieber ein 2lblaß gugunflen

beß fjf. ©aframentß.

1449 roirb bie (Srlaubnid erteilt $ur Söerfefcung eine« ungünfUg
gelegenen Slltars unb §uglei$ $ur Umroanblung eine« Deilö

beß &ird)f>ofß in einen ©arten: nt altarc quoddam ipsius vestri

monasterii seu domus, quod in loco minus apto situatur, hinc ad

alium locum magis accomodum et convenientem moveri et infringi

et sic cimiterium domus oiusdem, quod nimis amplum vobis vide-
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für, in certa eius parte, que an sancta sit vel ne, nulli verum-

eciam constat, in qua eciam corpus aliquod humatum hactenus non

existit, restringi et arceri et murus partem ipsam a sancto cimi-

terio distingwens inibi construi et (h)ortus ab alia parte extra

murum ipsum plantari et erigi pro corporali necessitate possit et

valeat, vobis tenore presentium liberani in domino concedimus facul-

tatem, attencius provisuri, ne quid sancti prophanis nsibus appliee-

tur, sed terra partis huius, que per murum a cimiterio dividitur,

pro maiori cautela, que prodesse semper solet, non obesse, ad spissi-

tudinem unius pedis diligenter abradatur et terra sic abrasa in

cimiterinm reportetur et terre sancte adiungatur, quodque si propter

mocionem dicti aitaris tabula illius mutata aut sigillum fractuni

ftierit, illa debite reconsecrari faciatis, antequam in eodem divina

celebrentur, prout dei et canonicara effugere volueritis ulcionem.

1451 wirb bie interejfante £rinttatidfapeUe gemeint unb ein

Stötajj an fie erliefen : capellam honorabilis, discreti et providi viri

Walthari Ehinger, bone memorie magistri civium quondam opidi

nlracnsis, continuam seu coniunctam capelle antique dictorum Ehinger,

ymmo verius inclusam monasterio seu ecclesie fratrum predicatorum

in ulma consecravimus et dedicavimus cum altari in choro eiusdem

capelle in nomine sanctissime trinitatis et altare in ipsa capella

versus plateam civitatis in honore sancti iohannis baptiste, altare

autem versus ecclesiam et monasterium in honore sancti presulis

martini . . . item in crastino, videlicet ipso die conversionis sancti

pauli consecravimus inferius in krufta sepulturam seu cimiterinm

et altare in honore assumpcionis dei geuitricis marie . . . 1474

erföeint bann bie Äapetle nod) einmal mit einem 2lbla& als capella

sancte trinitatis: ... et ad reparacionem et conservacionem edi-

ficiorum, calicum, librorum et luminum et aliorum ornamentorum

pro divino eultu inibi necessariorum manus pon*exerint adiutrices.

93on 1457 an erfolgen nod) fiberrafd&enb niete Slbtajjöerteiljungen

an bie Äirdje: 1457, 1462, 1474, 1475 unb 1478. 2öenn audj

©til unb @<$ema im allgemeinen wie fonfl üblid^ gehalten finb, fo fe&lt

eß bod& nid&t an einzelnen eigentümlichen SBenbungen, bie für uns 3nter*

ejfantcs bringen. $er Slusgangspunft für bie erfle Urfunbe ifi folgeuber

:

cupientes igitur, ut monasterium fratrum ordinis predientnimm . .

in quo diebus singulis de mane in aurore missa de beata et glo-

riosa virgine maria per fratres in eodem degentes honorifice decan-

tatur ... 2>ie $roeite 9(blagoerlei|ung nennt ben Ulmet $rior unb

Reformator bes Äloflets ßubroig gucfjs unb enthält befonberfi uiele
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$araftertjHf$e (5üi§el(jeiten : cupientes igitur pia consideracione venera-

bilis et religiosi viri fratris ludovici fuchs, ordinis predicatorum

conventus ulmensis c. d. sacre theologie professoris, ut ecclesia dicti

eonventus ulmensis congruis frequentetur honoribus et a christi-

fidelibus iugiter veneretur, libris, calicibus et aliis ornamentis et offi-

cinys ecclesiasticis decoretur, fulciatur et laudabiliter muniatur ac in

ea cultus augmentetur divinus ecclesiaque ipsa et domus*) con*

ventus huiusmodi in suis structuris et edificiis debite reparentur, con-

serventur et manuteneantur ac fratres inibi commorantes benigne,

decenter et laudabiliter sustententur et gratiose ibi-

dem pertractentur et ut christiftdeles eo libencius devocionis

causa confluant ad eandem ecclesiam et ad decorem, municionem,

augmentacionem, reparacionem, conservacionem
,

sustentacionem

aliaque premissa manus prompcius porrigant adiutrices ... 3n

bcn anbern Urfunben jinb bic SBenbungen analog; in jweien non Ujnen

(jeifjt bie ißrebigerfirdje ecclesia beate marie virginis ober ecclesia

beate et intemerate virginis dei genitricis marie.

$en 33efdjlu& madjt bie 2) ominifitftf apelle, bie 1499 gemeint

unb mit einem Slblafj auögeftattet wirb: in ulma capellam cum altari

de novo consecravimus in domo fratrum ordinis predicatorum in

honore sanctorum dominici, augustini et nicolai confessonim, lau-

rencii et vincencii martirum a dextro latere chori, statuentes dic-

torum capelle et altaris anniversarium dedicacionis diem dominicam

primam post octavas pasche, qua cantatur misericordia domini,

singulis annis celebrandum. 1 501 erfolgt eine zweite 2lbla6t>erleifpmg

in einer Utfunbe, bie für uns nod) ergiebiger ifl: cupientes igitur, ut

capella sancti dominici situ ad latus chori apud predicatores opidi

ulmensis c. d., ad quam sicut accepimus dilectus nobis in Christo

iohannes stocker arcium et medicine doctor ipsiusque capelle

fundator singulärem gerit devocionis affectum, congruis frequentetur

honoribus et a christilidelibus iugiter veneretur ac in suis struc-

turis et edificiis debite reparetur, eonservetur et manufceneatur

librisque, calicibus, 1uminaribus et aliis ornamentis ecclesiastieis pro

divino cultu necessariis decenter fulciatur et muniatur . .

.

Etamit if\ bie 9tei^e ber Urfunben ju @nbe, bie für uns in 33etradjt

fommen
;
es [inb im ganzen ni^t weniger als 33, in unmittelbarer golge

aneinanbergeveiljt, im allgemeinen d&ronologifc^ georbnet, audj fad&lidj

jufammmenge^örig ;
nur eine einige gehört in einen weiteren SRaljmen,

2) ®ie Käufer.
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fof^rn fie unter Sejugnabme auf einen päpfili^en ©rlab an bie 9)2inber-

brüber baß SRedjt gut ^ßrebigt unb jum SeicfjtbÖren ft^erfieHt Und geben

fte einen mutigen Seitrag gur Äenntniß ber Saugeföidjte beß Jllofterß,

ber Äirdbe unb ber ÄapeCfen non ben erften Anfängen an fafi biß

gum @nbe.

2.

Übet ben ©runbrib beß fltofierß ba* mnu bißbet nichts ge-

raubt. Sie Consuetudines 3
), obwohl rein liturgifö geartet, geben bocb

gelegentlich auch hierüber roertootte 9faffd)lüffe bgm. Slnbeutungen.

1.

3flit ber einen Angabe, bab baß ©ommerrefeftorium gegen

©üben liegt, ifi eigentlich bie ßauptfacbe gegeben, roenn man no<b bagm

nimmt, bab bie Äirdje gegen 92orben liegt. Saran rairb beutlid), bab

rair eß mit bem normalen Alofiertppuß gu tun $aben, gumal ein Äreug*

gang ni<$t blob in ber Überlieferung befielt, fonbern urfunblid) ermiefen

ifi. $>anadj werben wir unß ben ©runbrib beß Älofterß folgenbermaben

benfen bürfen: auf ber ftorbfeite bie ftir$e, ihr entgegengefcfet im ©üben

baß Siefeftorium, roenigftenß baß ©ommerrefeftorium, beibe, foroie bie

Übrigen 9iäume in bekömmlicher Seife burcb ben Äreuggang nerbunben.

2.

Sie Sage beß Sinterrefeftoriumß labt ftdj wenigflenß roabr=

fcbeinlid) machen. Senn bie SRöndje oom Sinterrefeltorium in ben 61)or

auf ben Seltner geben, fieigen fie bie kreppe in ber 9täbe beß SRefefc

toriumß, scalam prope refectorium, hinauf. Saß wirb !aum eine anbere

Steppe fein alß bie, bie nad&geraiefenetmaben oon ber Somtnifußfapeffe

auf ben Settner binauffübrt. Sann aber mub baß SBinterrefeftorium in

ber 9?äi)e ber Sominifußfapelle liegen, oielleicfjt unmittelbar an fie am
fiobenb, unb eß ifi im Unterfdjteb oom ©ommerrefeftorium na<b Ofien

gelegen.

3.

Über bie Sage beß ßapitelfaalß meinen wir etwas gu erfahren

bei ber Satfiellung ber 3*Temonie ber gufjwafcbung am ©rünbonnerßtag.

Sabei ifi baß Orbiitarium jitiert, wonach baß ©oangelium nach üRotben

gelefen werben mub, wenn ber Äapttelfaal na<b Dfien ober Seften liegt,

anbemfaUß aber nach bem Ärugifiyuß beß ßapitelfaalß bin. Obwohl nun

in ben Cons. bie gubwafcbung im ©ommerrefeftorium gehalten wirb,

wirb hoch auß bem, bab biefeß nach ©üben liegt, ber ©djlub gezogen,

baß ©nangelium müffe laut flaret Slnweifung beß Drbinariumß gegen

ben Ärugifijuß beß Äapitelfaalß gelefen werben, darauf mag man bie

Vermutung grünben, bab beibe ftftume nebenetnanberliegen, alfo ben

^opitelfaal im ©üben annebmen, unb baß nielleidbt um fo eher, alß im

3) ©ie ffaib foeßen in ben SUUtem für ©Ürttem&ergifdie ßtrcfjengeidjirfjie 1912,

$eft 1 unb 2, jum Äßbrutf gefommen.
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Dften, it)o nwu igu ft<h junacgfi benfen möchte, baß SBinterrefeftorium

mahrf<heinli<h gemalt ift.

4. 2Benn eß bei ber Starftellung ber Simonie am £ag beß ty.

Sebaftian Reifet, für ben gaH, bag bie Schfifcengilbe noch nicht gerietet

fei, fönnen ft<h bie Srtibet nach ben Soren eine Seitlang märmen, se

calefacere — eß ift ber 20. Januar —, fo ift barnit ein ßalefaftortum,

eine SBärmfiube, erroiefen.

5. $ag baß SDormüorium ein Stodmerf höh«r liegt alß bie ge=

nannten Näume, ift bereit« früher nadjgeroiefen unb ift ja nicht anbetß

3u ermarten. Nehmen mir noch awß bem 3noe.ntar oon 1531 bie 46

3ellen, eine Sßfifterei, 23ab=unb Siecgftube, fomie eine Sibereg

unb auß einer Urfunbe non 1532 Äü#e, Steller, ©arten, Kammern
hin$u, fo hoben mir aüeß beifammen, maß überhaupt ermahnt ift an

Näumlidjfeiten beß Älofterß.

3.

üflit ben Anfängen beß Ulmer ^rebigerflofterß ift ein Name unjer*

trennlich oerbunben, ber Name beß alten Straft, beß ©Treibers, ber auf

feinem ©rabfteüi oon ben ^rebigem felbft „©rünber" genannt mirb.

SBer mar biefer Straft, ber SUte, ber Schreibet? $>iefe alte

grage mug mieber oon neuem gefteüt merben, obmohl fte feit Sabrsehnten

oöHig geruht hot unb enbgültig geföfi fcheint. 3m 3agr 1876 hot Storn*

bed, ber fi<h um bie ©efd^id^tc beß ^5rebigerflofterß reblich bemüht f)atf

im Slnfchlug an eine ältere Untersuchung SBeefenmegerß »on 1808 bie

$h*f* aufgeftettt — unb fie hat ftd) im Sauf ber Seit oölltg burch=

gefefct —, ber Schreiber Straft fei ibentifcg mit bem oielberühmten

minister ober Ntnmamt oon Ulm Dtto am Steg, ber bei Staifer Nubolf

oon Sabßburg in hoher ©unft ftanb unb eine ber beroorragenbflen ißer*

fönlkhfeiten ber Ulmer ©efcgichie ift. gür biefe £hefc bot Stornbed

allerlei ©rünbe beigebracht; unter anberem fott „bie rebenbe ©igenfdjaft"

beß Straftfdjen Schrägbalfenß ober Stegß für fte fpreßen, ©ß ift ferner,

bem ©eroicht ber beigebrachten Seroeife ju miberftehen, unb fo bin auch

ich unter 5Ber$i$t auf eigene Nachprüfung junächft Stornbed gefolgt. 3” s

beffen hat jt<h nun hoch ergeben unb lägt fug leicht feigen, bag eß mit

biefen 8eroeifen unb mit ber angenommenen 3bentität nicglß ift. Dtto

am Steg unb Straft ber Schreiber f in b $mei oerfdjiebene

^erfönlicgfeiten; baß jeigt fdhon baß Ulmer, noch mehr baß SSirtems

bergifche Urfunbenbuch (S3anb 7—10) mit ben zahlreichen Urfunben, in

benen beibe Namen nebeneinanber ftegen
4
).

4) 3)cn §inweiß auf baß Sßirt. US. unb bamit ben SInftoß jur tforreftur tiorn«

6ecfß oerbanfe idj ber $reunbli(hfeit beß Qttxn D. Dr. ©uftan Soffert.
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SBir notieren nur einige biefet ©teilen, uitb 3mar foldje, bie jeben

auftf<hlie§en. SBirt. U8. 8, 177 beurfunbet unter bem 29. Quni

1279 Stmmann Dtto unb bie ©emeinbe mm Utm eine ©djenfung testi-

bus (unter anbern) Ulrico et Craftone fratribus dictis Scribis iudici-

bufi nostre civitatis. 8, 297 — Ulm. US. 1, 166 erfd)einen 1281

als testes nebeneinanber cives Ulmenses Otto minister, Crafto dictus

Scriba; 8, 299 = 1, 167 beflgletd)en Otto am Stege minister et Crafto

scriba de Ulma. 9, 23 fungieren im 3a$te 1285 am 2. 3Rai ata 3eu0cn
Otto in Semita . . . Ulricus, Crafto, Otto, Hainricns, Dietricus et

Herroannus dicti Schriber cives ibidem. 9, 268 beit 25. SWärg 1289

fielen beieinanber viri honorati dominus Otto in Semita, Chraftho,

Hainrieus frater eins, Hermannus frater eorumdem, Dietericus frater

ipsorum. @nbli<h 9, 348 — t, 196 machen am 26. 9Wär$ 1290 Crafto

Scriba ac Elisabet uxor eiusdem legitima cives in Ulma eine Stiftung

and ©pital; babei erfdjeint unter ben testes Otto dictus in Semita

minister. ©teilen lieben ftd> leidjt oernteljren; ber minister ift

eben nicht ber scriba unb ber scriba nid^t ber minister.

©omit bleibt ber alte Äraft eben, was fein »einame fagt, ber

©cf>reiber; aber auch cf# foldjer i(l er eine einfhifjretc&e, gewichtige 5ßer-

fönlidhfeit.
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feine BbRammung unfc feine JamtUentoerbtnbungen.

Sou fceinrifß ferner, £e!<m in 99iberoc^.

Unfern beiben beutfcßen SDidßterfürßen ©oetße unb ©cßifler ßat fi<ß

bte genealogifdße gorfdßung in ben lebten ^abrje^nlen in umfaffenber unb

eingeßenber SEBeife gugewanbt, jfingß auch Ußlanb, unb wir ßaben Äunbe,

baß Sttörife unb fiauff gleichfalls roti gorfcßern ins Suge gefaßt feien;

warum faßte nicht auch Sötelanb an Me Steiße fommen? Snbeffen, mcßt

biefe 3ufammenfießung mit anberen dichtem ift es, was gur Suffudßung

feiner Sßnen Sntaß gegeben ßat, oielmeßr liegt biefe Srbeit naße genug

für ben, bem bie SMberadßer flirdßenbüdßer gur Verfügung fteßen. ©dßon

bie erße flüchtige Sufgeicßnung, bte ich nor fünf Qaßren machte im Sw
fchlug an bie geier ber Eröffnung bes 2öielanbmufeums in Siberadj,

ßatte ergeben, baß cs eine gang fdßöne 3aßl ßießger, gum £etl ßeute

noch blfißenbec Sürgerfamüien iß, oon benen SBtelanb abßammt. SBer

nur fo Mel weiß, baß SBielanb ber ©oßn eines SMberacßer Pfarrer« iß,

tonnte benten, feine ßertunft bürfte gang anberswoßin weifen; benn bie

^farrfamitien pßegen bodß heimatlos gu fein, ©erabe auf bie eoangelu

fdßen ^ßfarrßeßen ber alten SReidßsftabt Stberadß tarnen mcßt fetten £ße

°

s

logen ex ducatu, aus bem alten §erjogtum SfBürttemberg. Sun iß aber

nidßt nur ber SBielanbftße ©tamm felbß burdß fedßs ©efdßlecßterfolgen in

S3ibera<h guröctguoerfolgen, fonbem auch grauen biefer SBielanb ßnb

meiß £H6era<herimten, unb wenn bie SWutter Sßietanbs aßerbings bie

£odßter eines fiinbauers iß, fo iß bocß wieber bejfen (Sßefrau eine Silbers

adßertn, bereu Voreltern weit ßinauf in Siberadß nadßguweifen finb. ©o
bleiben bie SBege, auf bie ber gorfdßer fuß gefüßrt ßeßt, in großem Um=

fang innerhalb Sttberadßs. 2Benn baßer bie Siberadßer tatfädßlidß große

©tütfe auf biefen ißren Mitbürger halten — trofc feiner ©pottfdßrift

:

$ie ©efdßidßte ber 3lbberiten —, fo gibt ißnen bie ©efdßtechterfunbe barin

üoßfommen redßt. (Sr erweiß fuß burdß feine Sbßammung als öiberacßs

eigenßer ©oßn; bas Slut gaßlteidßer gamilien biefer ©tabt roßte in

feinen Sbem.
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3fi aber toirflidh nadh SBielanb« Sinnen bi« batjer noch nid^t geforfdfjt

unb nidhtß über fte ©cröffenttid&t toorben ? SKeine SRadhfrage in biefer Stieb*

tung bei bet ßanbeöbibliotbef in Stuttgart fdfjon not Sagten tourbe »er-

neinenb beantwortet
;
e« feien auf bet SBibliot^ef toeber über SBielanb« Steens

beuten noch feine defjenbeilten SSeröffentlidhungen befannt. Sin Slrtifet in

ber SJierteljabrßfdhrift für SBappen*, Siegels unb gamilieitfunbe, Sfcnb 34,

S. 280 f., befd&äftigt fid) lebiglich mit bem SBielanbfchen gamilienroappen,

ba« fein Slbelßioappen ift. ©rioäbnt ift biefe« ferner in einem Sluffafc

oon $einridh $abbiä)t, ^oflfefretär a. d. in Stfenadh, in bem 3uni^eft

1908 be« Sircbü)« für Stamms unb SBappenfunbe „über bie Vorfahren

unb Stadbfoinmen fotoie über ba« SBappen be« didhter« ©bnfioph Martin

SBielanb". Snbeffen, um« fyitv über feine Storfobren mitgeteilt ift, be*

fdjränft fich auf bie fech« SSoroäter SBielanb, roie fie in bem fogenannten

Seelenregifter in SBiberad^ (f. unten) aufgefü^rt finb, mit fleinen Unrichtig;

feiten, um bann gu SBielanb« ©efebroiftern, Taufpaten, Äiubem unb wei-

teren SRadjfommen überjugeben. — daß reichhaltige SBerf oon ©oebeefe,

©runbriß jur ©efdhichte ber beiitfdjen didhtung, fortgefübrt oon ©öfce,

2. Slufl., 10. $eft, dreßben 1910, enthalt in ber außfübrlkben Shifaäb*

lung ber irgenbioie auf SBielanb fidh bejiebenben S$eröffentlidhimgen feinerlei

genealogifdhe Arbeiten, daraufbin habe idh beim ßerannaben ber bunbert-

ften SBieberfebr oon SBielanbß dobeßtag — er ftarb in SBeimat in ber

Stacht oom 20. auf ben 21. 3aiuiar 1813 — befdhloffen, atteß gu fam=

mein, ma« idh über SBielanbß Voreltern unb näcbfie gamilienangebörigen

finben fönne, unb ba« ©efunbene $u oeröffentlichen.

Slu« ben obigen Sludfübrungen gebt fdhon be™or, baß, toer ftdh an=

jdjidt, ©bnftopb SJtartin SBielanbß Slbnen ju erforfdfjen, ftdh junächfi eins

mal in einer toefentlidh günftigeren Sage befinbet al« ber, ber feinerjeit

biefe Slrbeit bei ©oetbe ober Schiller unternahm. SÜß toeitreidhenbeß

$ilfßmittel bieten fidh bie Äirdhenbüdher ber eoangelifdhen ©emeinbe in

Siberadb bar. (Srfreulidjeaoeife finb btefelben — ungeadjtet ber über bie

Stabt begangenen Stürme be« dreißigjährigen Äriegß — bi« tief in«

16. 3«b*bunbert jurücf erbalten; ba« daufbudh beginnt 1568, allerbingß

mit einer bebauerlichen Südfe oom 27. 3uü 1578 biß jum 5. SJtärj 1587,

ba«@be&u$ niit 1572 unb gebt lütfenfoß bi« $ur ©egennmrt
;
baß firdh*

lidhe dotenregifter beginnt leiber erft 1710, bo<b ift ja biefe« Skidh für

genealogifebe ^orfd^ungen nicht oon berfeiben grunblegenben Skbeutung

wie daufs unb ®bebudh. Übrigen« liegt für einige Sab^ebnte be«

17. 3flb*&u*bert8 ein eigenartige« SRegifter oor über bie Seerbigungen

auf bem eoangelifcßen ©otteßadfer, nämlidh bie %a1)xt 1610—1642 unb

nrieber 1644 umfajfenb, in £eiten größerer Sterblichfeit biefer Jtriegßjahre

ttflrtt. fflertelja$rif|. f. Scnbrtgef^, XXII. 8
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tetlroeife freilich nur fummarifdß (}. V. „ein Vauemroeib" — „ein arme

ÜRenfcß* — „10 ©olbaten " u. bgl.). 3<ß ßabe ben ©inbrucf, baß Vttcß,

bent baß Titelblatt fe^tt, enthalte bie Auflehnungen, bie ber Turmroart

im Ulmet Tor, burcß baß affe Seicßenbegängniffe jum eoangelifcßen grieb*

ßof ißren 3Beg nehmen mußten, gu machen t>erpfli<ßtet roar. £>ieß bie

Driginalurfunben, benen ftd^ nodß ein Vürgerbucß anreißt, oom 3aßr
1490—1792 reidßenb, beffen Urfdßrift im 93efife beß greißerrlicß Äönig-

Atortßaufenfcßen SWajoratß auf ©cßlofc SBartßaufen ließ beftnbet, non bem

aber bet Viberacßer herein für Äunjt unb Altertum eine im 3aßr 1905

gefertigte fdjöne unb forgfältige Abfdjrift befifct. Tann aber fießt unß

ßier in Viberadj noch ein fiilfßmittet für genealogifcße gorfeßungen ju

©ebot, bem anberßroo fetten eins jur ©eite fteßen wirb, unfer fogenannteß

©eetenregifter, im 3aßt 1801 non bem bamaligen ©enior V0I3 begonnen

unb in langjähriger Arbeit fortgefüßrt, brei goftobftnbe umfajfenb. 3n
biefem mit ungeßeurem gleiß guroege gebrauten ©ammelroerf finb auß

ben ©inträgen ber oben genannten firdßliCßen Gegiftet, jum Teil aueß

unter Venüfcuttg ber Aatßprotofolle, Ätrd)engenfurprotofolle, ©dßolardßatß*

prototoüe u. bgl. alle ©ßen auß ber ganzen früßeren 3eit aufgefüßrt:

beibe ©außeltern mit Vaterßnamen beiber nebft SRüCtoerroeifung auf bereu

Ort ber Aufzeichnung, ©eburtßtagen, bem ©ßefdßliefjungßtag, fobann fämt*

lidße Äinber, audß bie früßoerfiotbenen, mit ©eburtß= bgro. Tauftag, bei

ben »ereßelften fiinroeifung auf ben Drt, roo ißre ©ße oerjeießnet ifi,

Tobeßtag, foroeit befaunt —- furgurn, in ber fiauptfaCße baßfelbe, roaß

unfere roürttembergifdßeu gamilienregifier enthalten, roie fte feit 1808

fircßenamtlidß oorgefdßrieben unb je&t audß non ben ©tanbeßbüdßern ju

füßren finb, — nur eben nadßträglicß erfl ßergefiellt auf bem SBege beß

3ufammentragß auß Tauf*, ©ße* unb TotenbuCß. ©ß teuftet ein, roie

bebeutenb ßierburdj bie gertigung non ©tammbäumen, bie Aufteilung

con Aßuentafeln erleichtert ifi. Tieß alleß ßabe idj ßier erroäßnen gu

fotten geglaubt in bem ©ebanfen, bie Äenntniß ßieroon bürfte nieten non

SSert fein, bie irgenbroeldße Veranlagung ßaben, biefe reidße unb bequeme

gunbgrube fteß gunufce gu machen. ©Cßon in bißßeriger Seil ßabe idj

nießt feiten allerlei genealogifcße Anfragen beantroorten fönnen, oftmalß

gum ©taunen ber grageitben, bie burdß bie iRafcßßeit, fieicßtigleit unb

Außgiebigfeit ber Antworten überrafdßt umreit.

3unädßfl bie grage nach SKHelanbß ©eburtßort unb ©ebuttß*

tag. Vefießt aber ßier noeß eine grage? 2Bir roerben fogteiCß feßen.

©ein ©eburtßort ifi, roie bie Seßrbüdßer ber Siteraturgefcßicßte unß fdßon

in ber ©dßule gefagt ßaben unb roie jebeß £onoerfationßle?tfon unß be=
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leget, nidgt SHberadg felbfi, fonbem baß ^fartborf Dbergol)geim, 6 km
ndrblic^ ber heutigen Dberamtöftabt Saupgeim, tdo SBielanbfi 93ater $ur

Seit feiner ©eburt in erfter SlnjieUung Pfarrer war. SMefeß Dbergolj=

leim, non SSiberadg eltoa 20 km entfernt, an ber alten ©trage non

©iberadg nadg Ulm gelegen, gehörte groar nidgt jum ©ebiet ber freien

Sleidgßflabt felbfi (biefe befag lein eigentliche« Sanbgebiet), mögt aber )um

©ebiet beß reichbegüterten, bamalß unb bureg 3ögrgunberte eine grobe

©runbgerrfdgaft bilbenben öofpitalß Siberacg, baö bte bäuerlidgen 33e=

roogner einer ganzen Steige non Drtfdgaften gu feinen Untertanen jäglte,

fo aueg Dbergoljgeim. Sweifel baran, bag SBtelanb bort geboren, be;

(legen jefct leine megr, toogl aber früger. Sttetteidgt barf icg furj baran

erinnern unb auf bie gfibfege 2lrt igrer 33efeitigung gtnroeifen. ©ie ntüffen

biß 1821 obgeioaltet gaben unb fnüpften ftdg ogne Steifet an eine ©teile

in einem 33rief SSielanbß an Seongarb Stteijier in Süricg (gefegrieben aus

SBehnar am 26. SDej. 1787), roo er Tagt: „3<g bin am 5. ©ept. 1733

in ber freien Steidgßflabt SHberacg geboren." SDieß tourbe offenbar in

ber Üffentlidgleit ganj wörtlich oerftanben; benn ©rater in Hall, ber

Herausgeber von SBielanbß beutfeger überfefcung ber Briefe Giceroß, galt

in ber SSorrebe $um 7. 33anb, bie er am 30. ©ept. 1821 fdgreibt, ©. vm,
für nötig, umjiänblug bie Meinung, bag SBtelanb in ©iberadg geboren

fei, $u entlräften. Sunädgfl oerftegert er, bag SBietanb felbfi, alß er igm

am 7. 3uli 1797 in ©cgio. Hall einen S3efucg madgte, igm gefagt gäbe,

er fei in Dbergoljgeim geboren. S)ann aber berichtet er non einer

Steife, bie er im Sluguft 1821 perfönlidg nadg Dbergoljgeim gemadgt gäbe,

unb gibt eine ftimmungßootte ©cgilberung, wie er, oon ben pietätoottflen

©efüglen erfüllt, bie flattlidge SDorfftrage burdgfdgritten gäbe unb roie oott*

enbß beim betreten beß Sßfatrgofß unb beß SBogngaufeß eine toeigeoolle

Gmpfinbung ftdg feiner bemäegtigt gäbe, unb bann, toie er im Sßfarrgauß

Ginblid belommen gäbe in baß £aufbudg mit bem oon beß Stoterß eigener

fianb oottjogenen ©eburtßeintrag unter bem 5. ©ept. 1733. SBielanbß

Sfaßbrud „icg bin in ber freien S?eidgßgabt $3iberadg geboren" mug natür=

lidg alß abgelürjte Drtßbejeitgnung oerflanben roerben, fofern Dbergoljgeim

jur freien Steicgßfiabt Siberacg mit igrem fiofpital gegörte.

©an) ägnlidg oergält eß ftdg mit ber ftrage nadg bem Sag ber

©eburt, nur bag gier ein Saturn biß in bie attemeuefle Seit ftdg ergalten

gat. Slodg oor 5 3<*gten gaben bie SBielanboeregrer in 33iberadg bie

Jeier )ur ©röffnung beß neuen SBielanbmufeumß abftdgtlidg auf ben

3. ©eptember alß feinen oermeintlicgen ©eburtßtag angefefet. Slnlag

baju bot ogne S^eifei in erftcr ßtnie bie Angabe Dfterbtngerß in feinem

gübfdgen Sfidgleht: Ggriflopg Martin SBielanbß Seben unb SBirlen, 1877.

8 *
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STuf S. 4 f. brudt er, wie er Tagt, feinen Sauffdbein ab, unb ba ift ber

3. September als ber Zag ber ©eburt angegeben. 3u biefer irrigen Ins

gäbe, bie oieQei$t nur ein 2>ru cffehlet ift (wie in bem [eiben Süd^lein

auf S. 229 bie Angabe, Sielanb fei am 10. 3art, 1813 gefiorben), fommt

aber noch eine Stelle in einem 23rief Stelanb«, auf bie man fi<h für

ben 3. September berufen wollte. 2fat 6. Sept. 1806 fdjretbt er (©ruber,

Sielanb« Serie, $anb 53, S. 417) an Sophie Sa Stocke : „34 ^abe

am 3. September meinen 74. @eburt«tag im Äreife meiner Äinber unb

@niel begangen." @r will bie Sabl biefe« Sage« offenbar al« etwa«

9u«nabm«weifed beroorbeben, ba« ergibt ftcb au« mehreren anberen 23rief=

(teilen; einmal f<bon au« ber oben angeführten oom 28. Sej. 1787
;
ferner

am 12. Sept. 1809 fcbreibt er an feine Softer Sophie: „Siefer 5. Sep-

tember, mit welchem i<b mein 77. 3«br beginne." ©nblidh im September

1812 banft er feiner Softer Shnalie für ihren S3rief — „womit bu mich

am 5. b. 3ft. als bem Sage, womit ich mein adjtjigfte« 3at)x gefunb unb

fröhlidb begonnen h^be, befchenftef! ". 3um Überfluß fefee ity ben uoü-

ftänbigen Stöbrucf be« ©intrag« im Saufbuch oon Oberbolheim higher:

Sät« Slutter ftinb

3^oma8

Äbam
Söielanb,

pastor

loci

ftrau

Regina

Gatbarina

gebotene

ftücfin

Gbriftopb

Martin

©eoatter ©eoatterin
^a^r, STOonat

unb Sag

Ser bo^ebel*

gebobrne §etr

Johann ©otttteb

©aupp, be« ge*

Reimen Salb« unb

©pittalpfleger in

be« b* röm. Seid)«

©tobt Siberadj

wie auch

§err guftinu«

§arttmann, be«

inneren Satb« unb

Spotbefer in erft*

genannter ©tabt

3rtau Gatbarina 1733

3u{lina, be« 2Bol* b. 5. September

e^noürbigen ©rofj* borgen« gegen

I achtbaren unb
r

•

hochgelehrten §6.

©eorg 3clI*n/

Goang. ^rebigem

in JBtberad) §rau

(Stjeliebftin

unb

grau Regina 3>tar-

garetba gebobrene

SBielanbtn, §©.

©eorg Subtoig

Staunen, be« in*

neren SHatfj« unb

Dberbaumeißem

binterloffene fjrau

©beliebflin

8 Uhr

die Sabbathi

2)er Pfarrer oon Oberbolheim, bet mir 1907 biefen Su«jug übermittelt bat#

l'cbreibt b*erju: „Ser Xanftag ift in bem gangen alten Saufbucb nirgenb« eingetragen.

®* ift gar feine Subrif bafür ba. Schwerlich wirb e« in biefem gaU ber gleiche Sag



c^riftoptj Martin Süielanb. 117

fein, ba oon morgend 8 Ufjr ab Kaum bie Taufpaten in $ibera$ öerftänbigi unb nur

©teile gebracht roerben fonnten."

Tiefe Semerfung iß oottflanbig einleuchtenb, mit iß bei biefer Sfoffaßuitg,

bie ich teile, auffaHenb, baß ein Slegißer, bas ßch Taufbuch nennt, ben

Tauftag felbß gar nicht angibt, nur ben ©eöurtstag. 3weifello< liegt es

bei ben alten Taufbüchern in bet Siegel getabe umgefehrt: fie geben beit

Tauftag an, aber nicht ben ©eburtstag. ©o iß es bei ben Siberadjer

Taufbüchern; erft ©om 3ahre 1790 an ©erjeidhneu ße bie Seit bet ©e=

butt unb bet Taufe getrennt nebeneinanber. 3« bet gangen früheren

3eit geben ße nur eine 3«ii an, unb bie muß nach ungweifelhaften Sin*

geichen bet Taufe gelten. Seim Dberholgheimet Taufbudh bagegen ©er*

hält ßdh bie ©a<he in bet Tat anbeTS. Sot allem gibt MefeS Such nicht,

wie bas Siberadhet um biefe Seit, nur ben Tag an, fonbern häußg bie

©tunbe, holbe ©tunbe ufrn., unb ba ßnben ßdh §. S. getabe im 3aßr 1733

häußg (Einträge roie bie: „nachts um Val Uhr"; „nachts um Vs 2 Uhr"

;

„nachts jroifd&en 12 unb 1 Uhr"; „morgens groifdhen 4 unb 5 Uhr",

„5 unb 6 Uhr" u. bgt. ©o fann lein 3roeifel bleiben, baß bie Angabe

beS Taufbudhs betr. ©hr. M. SBielanb „5. September morgens gegen 8 Uhr"

bie 3eit ber ©eburt unb nicht bet Taufe nennen will.

Sei bem reichlichen ©toß, ben bie Siberadher ftirdhenbücher barbieten,

fann ich, foweit Siberadh in Setracht fommt, ausführliche Mitteilungen

machen; auch fonßtge Slngaben, bie ber umßdhtige Setfaffet unferes ©eelcn=

tegißets in biefem niebergelegt hat ober bie unferem eoangelifdhen Strdbio

entnommen roerben fönneu, fann ich anfügen. Mit bet ausführlichen

SBiebergäbe beffen, roas biefe Duellen bieten, glaube ich manchem gorfcher

einen THenß gu tun. ©s iß mir befannt, baß bie genealogifdhe gorfdhung,

an ber ßdh auch Birgte beteiligen, auf allerlei Umßänbe ihr Slugenmerf

richtet ; fo wirb biefem ober jenem roillfommen fein, fehen gu fönnen, roie

groß ber ©efdhroißetfreis iß, bem ber ©proffe eines ©tammes angehört,

unb welche ©teile ihm in biefem ftreis gufommt
; ferner bas Sitter beiber

©Item eines ftinbeS, bas erreichte Lebensalter u. bgt. Dürftiger ßnb bie

Slngaben, bie ich auswärts h^teu mußte. Sei bem, roas bie Linbauer

ftirdhenbücher barbieten, iß eine geroiffe ftfirje unb Magerfeit gu bebauern.

3m Taufbudh iß ber Seruf bes Saters nicht angegeben, im ©h^udß

fehlt nicht nur biefer beim Sräutigam, fonbern auch ber Stome ber Sätet

beiber ©heW^eß^en. Daburch iß nicht nur bas ©uchen erfdhroert,

fonbern auch bie Sicherheit bes Slnfdhtußes geminbert. ©etbß nadhgefehen

habe ich in Lirtbau in ben ftirdbenöüdhem foroie in Urfunben bes ßäbti=

fdhen Strdhios, in Ulm im lefcteren. 3m übrigen ßüfcen ß<h meine Dar=
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Bietungen auf bie Antworten, bie ich non ben um Sluöfunft angegangenen

Pfarrämtern erhalten §abe
; i<h möchte hierbei nt$t unterlaffen, für alles

freunbltdje ©ntgegenfommen bei Beantwortung meiner Anfragen an biefer

Stelle oerbinbltchen SDanf $u fagen.

SBiff man ft<h bie Voreltern eines Cannes oergegenroärtigen, fo ift

jroeifellos bie f<hematif<he gorm bie überficbtlicbfte unb für bas äfage am
meiflen befriebigenbe, aber fie gemährt riet gu wenig Naum für allerlei

nähere Angaben, fobalb es fi<h um entferntere Generationen baubeit unb gar

feinen für Gefchwiflet unb Seitenlinien. Stimmt bo$ bie 3ahl ber 3ü)nen

oon Generation gu Generation je um bas doppelte gu. ©ine oon mir ge=

fertigte Stynentafet biefer 21rt, bie fich bei jebem ©Itempaar auf bas Nötigfte

befäränft, fommt imganuarbeft 1913 ber „gamitiengef<h«htlidhen Plätter",

bie in fietpgig erfcheinen, gum Ubbrucf. ©s finb — bes Umfangs wegen —
auf ber hierfür befümmten Äunflbeilage gwei Xafeln gemacht worben,

oon benen bie eine bie Voreltern auf oäterlidher, bie anbere bie auf mütter-

lieber Seite auffübrt. gür bie gegenmärtigen NierteljahrShefte hielt ich

in übereinftimmung mit bem Herausgeber bie ^arfteÖung in Paragraphen*

form für bie geeignetfle, unb groar in ber Slnotbnung, baß nic^t etwa nach

Generationen oorangeföritten wirb, fonbem in ber auffieigenben ßhtie bie

Präger besfelben gamiliennamens Paragraph um Paragraph aneinanber*

gereiht werben fo weit als bie Duellen es gejlatten. Hierbei befiehl nur

bie eine Unbequentliefeit, baß bei weiterer gortfefcung bet Bbnenlifte

aus fpäter auSfinbig gema<hten Duetten — i<b hoffe feh*/ baß es infolge

ber oon mir gegebenen Anregung gu folgen gortfe&ungen fommt — für

bie Numerierung ber neuen Paragraphen bie anfdhließenben 3iffent nid^t

mehr gu Gebot flehen, weil fdjon über fie oerfügt ift. 3Jkn muß bann

eben mit angefügten Buchfiaben helfen. 34 trenne au<h hier bie Bor*

eitern auf oäterlidher unb mütterlicher Seite unb beginne bei ben Para*

graphen ber letzteren mit 3tffer 101. Soweit baS Biberadher Seelen*

regifier gu Gebot fleht, gebe ich §unächft beffen Zugaben oollftänbig wieber,

ohne Unterbrechung, unb füge btefem SluSgug etwaige weitere Nachrichten

aus fonfiigen Duellen bei.

©he wir bie Notfahten Sßielanbö aufführen, fei eine SDarfteUung

feiner eigenen finberreichen gamilie gegeben.

©hriftoph artin SBielanb, geb. 5. Sept. 1733 in Dberholgheim, f. unten

§ 1 3iff* 2/ fop. 21. Dft. 1765 in Biberadfj mit

Nnna Dorothea, geb. oon fiüknbranb, %. bes Senators unb Hanbels*

hemt ®aoib oon fiiflenbranb in Nugsburg, geb. .

.

?, gefl, 9. Noo,

1801 in Dßmannflebt.
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Äinber:

1. ©ophie, geb. 33ibera<h 19. Oft 1768, fop. 18. SRai 1785 mit Sßrof.

bet $hilof. Dr. Äarl Seonfjarb Steinholb in 3ena, fpäter Äiel;

t Äiel 1. ©ept 1837.

2. Äaroline, geb. Erfurt 11. 9Kai 1770, fop. 28. ©ept 1788 mit $>ia*

fonuö ©<hord)t in 3en&; i H. SJtoi 1851.

3. S)orothea, geb. (Srfurt 9. 3nni 1771; f SBeimar 7. 2Har$ 1779.

4. Slmalie, geb. äßeimar 14. SÄpril 1773, fop. in 1. @h$ mit Pfarrer

3- 21. Siebeofinb in Dbmannfiebt, in 2. @fje (1801) mit bem 3ten=

bauten griebrid) (Stier in ©cferfiborf, ©chlefien; f 26. gebt. 1858.

5. (S&arlotte, geb. SBetmar 21. SJtärj 1776, fop. 18. 3uni 1795 mit

£etnti<h ©ebner, SJudjhänblet in 3firi$; f 29. 3)e$. 1816.

6. Äarl, geb. SBeimar 18. ©ept. 1774; t 5. Stoo. 1774.

7. Subnrig, geb. Sßeimar 26. Oft. 1777; f 12. 2)e$. 1819 ata Siebafteur

in 3*na, unverheiratet.

8. Äarl griebridfi, geb. SBeimar 7. ®ej. 1778, fop. 16. gebr. 1817 mit

3o$<mna ^rieberife SßUhelmine Steyh«; t ota SWechnungarat in

SSeimar 9. 3uni 1856. ©ein einiger ©o^n Äarl ©ujtao SJtartin,

geb. 13. ®ej. 1823, fiarb alö ©tubent in föeibelberg ben 22. 3uni 1847.

9. SßhföpP/ Ö^b. Sßeimar 20. 3an. 1780, t SBeimar 13. San* 1794.

10. SBilhelm Sluguft, geb. äßeimar 2. gebr. 1781; t in SWimoba
22. ©ept. 1865 ata ©robh^ogL fädjf. Sorftrenbant ; hinterlieb

feinen ©ohn.

11. 3uK*/ geb. Söeimar 27. SWarj 1782, fop. 2. SDejember 1799 mit

Äarl Wilhelm (Souflantin ©ti$Kng, Äammerpräftbent in SBeimar;

f 20. 2Rät$ 1809.

12. Sühelmine 3oh<*nne S^berife, geb. SBeimar 7. 3«ü 1783; f
mamtflebt 29. ipril 1798.

13. Slugufte grteberife, geb. SBeimar 7. 3«ü 1786; f 26. gebt. 1787.

J4. Sutfe, geb. 2Beimar 3. SJtoi 1789, oerh. mit Dr. jur. ©uftao (Srn-

minghauö, SRegierungftrat
; f 3«na 31. 3l,li 1815.



Hu0 &tm ^ErgamEnfkopiaUructi bse EI. St Blaßen
(14. Jaßrlj.) in St Baut

%

Sott ©. erring.

1312 Slpril 14. (Sftfingen.

Styepleban Sodann oon Plochingen, genannt deSulgen 1

), befennt,

oon 9tbt unb Äonoent oon ©t. Mafien vineam dictam Gunzelins

wingerten sitam apud Blochingen in monte dicto der Altberg et

vineam dictam der Gerüter sitam ibidem quarum quidem vinearum

directum dominium predictls . . abbati et conventui eorumque mo-

nasterio nosciter pertinere, $ur 9hifeniefmng auf Sebenejeit gegen einen

3in$ non 4 ©etter auf Martini empfangen 31t haben. (Sr behalt

bie SRufeniefptng audj/ wenn er in ein Älofter elntritt, bo<h tonn biefe«

fein 3ted)t an bie SBeinberge erwerben. 6t. Slaften hat baä S3qrfauf«s

re^t, wenn Johann fein 9te<ht oerfaufen will.

©iegler: ber Stefan §einri<h non ftir<hhtiiu*

Datum et actum apud Esselingen, 1312, XVIII. kuleudas Maii,

©t $au(. Äo|>6. ©.101.

1317 Stoo. 10. $orb.

ftonrab Samelt, Bürger oon £orb, empfängt oon 8lbt Ulrich unb

Jtonoent oon 6t. Sölafien für ftdh tmb feine (Srben bie $albe 511 fiorb

am Stedar, genannt zü dem Huwenlocb, für 1 SWalter Stoggen, jährlich

in ihren fiof ju ©ilbedjingen
8
) geben, ju bem bie §albe gehört.

3eugen: Hug Lameli, Friderich der Gilt, Eberhard von Bes-

singen 9
),

Eberbart von Tettelingen 4
), Wernher der linweter.

©legier : bie ©tabt $orb.

Gegeben ze Horwe, 1317, an sant Martins abent.

©. 402 .

1317. Inst-rumentuin quoddam super locatioiie cuiusdam agri

siti aput Rotwile iuxta aqueductuni subtus Oatzenstig, de quo datur

1) 2öo$l ©aulgou, DSlSiabt.

2) D9L §orb.

H) Skifingen DSl. ftorO.

4) ? Mietlingen, bab. SSI. SOalbäljut,



28 c f) r i n g , 9fo$ bem ^etgamentfopialbudj beä ÄI. @t. Slafien in ©fc $au(.
( 2

1

l libra Hallensiura singulis annis in festo beati Martini et pertine-

bit monasterio decedente Diettrico dicto Müller under Catzenstig.

0 . 404.

1320. Littera super locatione cuiusdain agri apud Rotwil iuxta

pratum Cunradi de Horgen, qui solvit. II quartalia tritici loeatus-

que est Eber, dicto Blüm dumtaxat pro tempore vite sue.

©. 404 .

1321 ©ept. 1. ©tabion.

Kitter ßubmig non ©tabion befamt für ftch imb feine @rben, bag

baß 23ogtre<ht non bem ©ut 311 Sifc^mamid^aufen (Pischeshusen), baß

fein SBater, Kitter SBattfjer non ©tabion, bem SHofter ©t. Waffen gab,

nicht me^r a(ß 3 kalter §aber beträgt unb alle Kufcungen von holze

von velde von aker von wisun von wasser von wünne von weide

oder von gerucht bem Älofler gehören, baß auch baß ©ut ju befetjen

unb entfefeen berechtigt ifl nach feinem ^Bitten.

©iegler: ber Stußfteller unb fein trüber Kitter Söalter.

Dirre brief wart geben ze Stadegen, 1321 an sant. Verenen tag,

und waren da zo gegen her Walkou der probst von Ochsenhusen,

her Albrecbt der keiner von Sant Blesien, Heinricbwalter von

Mungoltingen B
), Dieze von Amricbingen °), Heinrich der Haider,

©. 113. böju bie Urfuube von 1283 ©ept. 2 in Sßirt. US. 8, 415.

1322 ©ept. 11. £onftan$.

Petrus 2)uranti, Sfodjibiafon in $ou(, päpftl. Äaplan, in partilms

Alamannie nuntius seu collector fnictuum primi anni beneticiorum

eedesiasticorum camere domini pape deputatomm que per trien-

niura vacaveinnt, quittiert bem ÄI. ©t. Waffen über 60 fl. pro primis

fructibus unius anni non ber flirre in Kellingen 7
), bie brei 3aljre

nicht befefct mar.

Datum Constautie cum appositione nostri sigilli, die XI. mensis

Septembris, 1322.

6 . 87 .

1327. Littera super locatione prati iuxta den Glafen, quod sol-

vit II quartalia tritici, sed decedente Ulrico de Horgen pertinebit

monasterio.

0 . 404.

5) Kunbetbingen 09t. (Sßiitgett.

6) ©merftngen D9t. ©gingen,

7) 03t. ©gingen.
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1327. Instrumentum quod ortus situs iuxta stratam publicam

et retro domum monasterii nostri in Eotwil locatus est Herrnanno

de Holtzhein pro X sol. Hallensium tautummodo pro tempore vite sue.

1330. Littera sigillo civium de Rofcwil signata super prato

iuxta den Olafen.

6. 404/5.

1330 $)ej. 5. Kottweil.

©<$ultfjeifc Qafob ber SBirt, Sürgermeifler 3of>ann ©djappel unb

bie Stifter getneinli<$ $u Kottweil beurfunben oort ©erid)t« wegen, bafe

Jseceli der Mümlin, ein 3ube, Bürger ju Kottweil, befamtt Ijat, das

er von sines ntiwen huses wegen, das ze Rotwil gelegen ist an

der herren huse von Sant Blesin, enhein rechte hetti noch haben

solti zü einem vogelhuse in der selben herren hnse von St. Blesin,

und das das selbe vogelhuse vermurat und vermachet solte sin,

das er enhein gang noch wege dar zft han solti.

Sieglet: bie ©tabt Kottweil.

ze Rotwil an sant Nycolaus abent 1330.

©. 404.

1338 aJlärj 12. ©tabion.

SBalter von ©tabion ber ältere fd&enft bem Rlofter ©t. 33lafien

umb die gült und schuld der ich im schuldig bin, baö ©ut ju Ku*

periÄ^ofen

8

) (Rftbprechtzhoven), auf bem älbred&t ©pbaledj fifet.

©iegler: ber Sluöfieller unb fein ©oljn SBalter bet Qunge.

Dirre brief wart geben ze Stadgon, 1338, an sant Gregorien tag.

©. 114.

1 349 ®ej. 11. KottroeiL

©$ult$eif$, öürgermeifter unb bie Kister gemeintidj §u Kottweil

beurfunben non ©erid&ts wegen, böfj ©djwefler ßtlte bie Stunljaupterin,

i^re Bürgerin, ifjrem 99ruber ßermann bem S8run$aupter, ißfrünbner ju

©t. SBlaften, tyr ©ut ju T&lingen ), ba« (Sberwarb Kag&art baut unb

ba$ 3 kalter fernen Kottweiler $Ra%, 2 £ü$ner, V* Viertel @ier jä$rl.

göltet, baju 6 SdjilL fetter non einer SBiefe ju Xftbingen
10

), bie SBalter

ber ßucelin ©ofpt bat, um 7 $funb bereiter fiettev gegeben unb non i$tn ju

Setbbing gegen 1 ©$& fielTer jö^rli^ jurütferhalten ^at. Ka$ ihrem

Xob foH Hermann ben Sefij alß Seibbitig genießen, aber au<b bie etwg
V " *

8) DB. gingen.

9) Slbg. bei SUbmgen 091. Spaigingen.

10) D* MMt,
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Don feiner ©djroejier hinterlaffenen ©djulben banon bejahten, ©tirbi

er, fo fällt bad (Shit an ©t. Mafien §ur 3a|rgeit für fiilte unb Hermann.

Sieglet: ©tabt SRottroeil.

Geben ze Rotwil an dem liebsten fritag vor sant Luden tag’1349.

©. 407.

* Et notandum quod anno domini M CCC L XVIII., defunctis pre-

dictis duabus personis controversia oriebatnr super dictis posses-

sionibus inter monasterium nostrum et Johannitas domus in Rotwil

coram consulibns in Rotwil, Johannitis pretendentibus quod et ipsis

competeret ins in prescriptis possessionibus ratione cuiusdam littere

propriis ipsorum sigillis sigillate, quod Rotwilenses sententialiter

diffinierunt monasterio nostro ius in dictis possessionibus'competere

et prescriptam litteram valere debere. Litteram vero Joh&nnitarum

dilaniandam fore, quam et pro tune iidem consules lacerabant.

ffibeitba.

1350 Oft. 2.

Notandum, quod habemus litteram quandam promulgantem,

qualiter Swigger rasor de Esslingen et nxor sua Adelheit residentes

apud Bruggentor in Esslingen tradiderunt unam domum cum Om-

nibus suis appendiciis iuribus ac pertinentiis sitam apud Bruggen-

tor inter domum Chünradi dicti Schüchlins et domum Rudgeri dicti

Lützzen institoris cum universis bonis ipsorum mobilibus monasterio

nostro post mortem amborum, que traditio facta est sub Heinrico

abbate huius nominis quarto, anno domini MCCG quinquagesimo,

sabbati die proxima post MichaheHs.

Item habemus litteram de quibusdam agris apud Durenckein l]

)

pro quibus quondam lis vertebatur inter nostrum monasteiium et

dictum Spiser de Wirtenberc.

€5. 127, 9la$trag oon jroet t>erfd)iebtnen gfttben, 14.

1367. ©t. Mafien uhrb mit Äoitrab oon ©tabion, S3ogt pt Utten-

weilet **), ber i$m an feinen ©utero Unre$t tat, uerridjtet: des ersten

das er den gotzhus luten und sin hindersessen genedklicb und güt-

lich tün sol mit allen Sachen und sol des gotzhus lüt nit suinen,

ob 8Ü von im uf das lant ziebent oder ob sü einem gotzhus man
oder einem genossen irü güter ze köffen gebeut, dar zü er inen

öch helfen sol. Er sol öch des gotzhus amptman nit iiTen an be-

ll) Ober», Untertürtyeim.

12) DÄ. SRieDtinjjen,
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Setzung und entsetzung des gotzhus göter, als es von reht oder

gewonheit harkomen ist. Der amptman sol einen holtzwarden setzen,

den er wil, und mag geben des gotzhus litten und hindersessen

brennholtz und zimberholtz ze einer notdürft. Der amptman mag
kein holtz verköffen An ein vogtes wissen und was von dem kof

da geläset wirt, da wirt dem gotzhus die zwen teil und dem vogt

der driteil. Der vogt sol nit des gotzhus hältzer verköffen. Was
öch nügerütes uf des gotzhus eigen grünt gemachet wirt und dar

uf geseget, da gevallent zwen teil dem gotzhus, der driteil dem

vogt. Her Cftnrat sol öch von der obem mftii gelegen ze Utten-

willer, die im von dem gotzhus gelfthen ist, jerlich ze gewonlichen

zilen rihten ze zins XVIII ß Costenzer und 1 viertel eyger und

wer von des gotzhus wegen her Cftnrat sinen schaden, den er ge-

liebt het an der müli von kötfen oder von buwen, ab let, dem sol

er die ze kÖfen geben, und der die müli köffet der sol dem vogt

sin vogreht und andrü sinn reht rihten als gewonlich ist. öch

allü die gotzhus gflt, die zü ainer trugen mes geordnet sint, die

sont ze des gotzhus handen stan untzit die mess volhraht wirt,

6. 108/9, 2(u$3U0 am :Hanb «abgetragen rem fpäterer §anb, um U00,



fiteimgftetten.

1. 2>et Stoff ia Drtönamnt unb OrtSnnfereiei!.

SÜJie bcrfchicben bie einzelnen Xcilc unfereß 2anbeß ficf» 311 ber Sranfbeit beß

Ätepfß unb ber bertoanbten, jum ©liicf n?cit feltcneren beß Sretinißmuß bcrhalten, ift

ber Jorfrfiung längft Betanut. ßBenfo, ba|j bic Belfßmciiiung, nach ber ber Stopf mit

bem £rinftoaffer, atfo mit ber Besoffenheit beß (Srbtet^ß sufammenhängt, nicht un»

recht bat. Madi ben SlußfüBrungen ScntgrcicB SBMirttcmBerg 2 (1SB4) 70 ff. mar baß

Mittel fiit baß Borfommcn beß Ätopfß in SBiirttemBerg 54,7 7<». Unter biefem ©Uttel

Bleiben afle bic Oberämter, bic auf bem 3uta ober ber ©Waffe liegen, biß beraB 311

1,9 °/oo iin Cberamt Mietlingen; maß auf ben älteren Formationen ober auf bem

®(etfc$erfi$utt ber (jüngeren) ©Zotäne liegt, batte 3a^€n biß 3a 231,4 •/«, (Bradcn*

beim) unb nicht unter 27,9*/« («Stuttgart ÜTntt), ähnlich toebl in Bapctn, toenigftcnß

in ber ^robin3 Sc6toaBen, too nad) Babaria 2,877 (1863) auf 100 ärgtlich unter*

juchte Äonffri6ierte im ©eBirgßlanb 61,2, im $ügellanb 20,6, im ^lathlanb 19,2, in

ber ©ieberung 20,5, im Mieß 14,1, im $urihf<hnitt 29,8 7* Ätopfige tarnen, außer

ben «Stabten, in benen 65,87« gezahlt mürben. Xa tcr Stopf bie 'Jßhantafie beß

Bolfeß ftart Befchäftigt, fo hat er ju nicht wenigen Mebenßarten unb Benennungen «nlafj

gegeben, tooffir ich jefet auf mein ScBwäBifchcß SörtcrBuch 4, 776—778 bettoeifen

fann. Mebenßartcn in ihrem total Befchränfteren ober außgebehnteren Borfommen

tonnen bon feiner geographifch?n Bebcutung fein; benn Äröpfe fommen aflenthalBen

bor unb fallen allenthalBen auf. SBohl aBer fann eine Benennung, bie an einem Be*

ftimmten Orte haftet, geographifchc Bebeutung Baben. Fcbenfaßß wirb baß ber

fein, Wenn mit bet Benennung in allen ober bo<h faft allen Fällen fuh ein Beftimmteß

fachlich*# ©Zerfmat beiBinbet. 9ZacB bem borhin ©efagten wirb gu ermatten fein, baß

Ortßnamen mit „Sropf" fuh nur außerhalb beß 3uraß unb ber ©Waffe, im Äeupev

unb aBtoärtß unb toieberam im fiibtic&en OberfchtoaBen finben. Um bie Frafl*> ob

bem fo ift ober nicht, ju Beantworten
, habe icb neben meinen SBorterBu^etteln Baaingß

Flurnamenfammlung fotoie bie eine unb anbere Oueße (OBeramtßBefchreiBungen u. a.)

Beitüfct, auch einigeß SlufjertoütttemBergifche, maß inß Schtoäbifche faßt, ©tan fann ber<

gleichen: Alemannia 7, 67. 69. 9, 108. 12, 2. 16, 254. 18, 51. 35, 97, 37, 139.

Birlinger, BolfßthümlicBeß 1, 452. ©Zeier, Sagen 360. Blätter beß SHBbcreinß 0, 184.

3$ gebe baß ©Zaterial fo boßftänbig, alß icb eß habe.

1. Solfßnedereien (Bei benen „Srppf" nur bie Bcbeutung struum

haben fann):

„Sinen Äropf haben toie ein BentclßBacber."

„$)ie ebentoeiler ©Zähle*«, 35ie ha**nt dfo Äropfc" (fiiblitBcß 091. Saulgau).

„SSelthcr Vorbei ift ohne Stopf?"

„2Ber bon Salto fommt ohne Spott unb bett SBilbberg ohne Äropf" ufw.

„$aß tröpfele Dalheim" (O*. $afl).
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„Kröpf unb Südet ^aBcn" bie Stuttgarter SKäb^en.

„3U Langenatge« ^ab«nt fie Kröpf*."

3>ie bon Sipplingen (bei Überlingen) finb „bie Sficfle*»manne« mit Kröpf«",

„Kröpfe" beijjen bie Leute bon SBein&berg, Spiegelberg, ÜRittel* tinb Hohenhas-

lach, Oedingen, Horb, Lauffen 03. Lottmeil, SBalbfee (iiingere SLoräne); „Kröpfle'«"

bie bon $irfc$au 03. Lottenburg; „Kropfefetn" ton 9to$rau 03. Harenberg;

„Kröpfer" bon $irf<$an, BÖrftingen, Empfingen Dü. §aigerlö6, 3iftaig, Xrichtmgen,

Sulg, Spfenborf, ©ietingen 03. Lott»eil; „Kropfige" bon Liebengell, ^orrbeim, ttyf«

Bach, Bübl 03. Lottenburg, entringen; „Kropfcte" bon fietti Beg3. Leuulm;

„Kropfänbetletn" bon Söilbberg; „Kropfbürget" bon Langenargen; „Ktopfjodel" bon

2Rai<bingen (ber Ort beißt „Kropfreich"), greubental, KitchBetg a.SRutr, HdnSbeim

bei ©unbelöbeim; „Kropffeibet" bon ^pobenflingen ; „ÄropfWnbe" bon Silbberg;

„Kropfmicbel" bon 3«3enbaufen; „Kropffcbellen" bon ^irf<bau.

2. Sittliche Ortsnamen (glurnamen unb Sobnorte): „ttn Kropf" ®rün-

belbarbt 03. erailsbeim; „Ktopfacb" »o?; „SrBpfacb", „Kröpfen" Stuttgart (alt,

$faff 1, 460); „Ärcpfadct" Slgbaufen 03. ^aü; „Kropfäder" Xüngentat 03. Half,

©ööeborf 03. Lottmeil, Lottmeil; „Kropfbach" (Nebenfluß ber Lagolb), Sebentbad)

03. greubenftabt; „Kropfberg" §ocbborf 03. greubenftabt, äfliftlau 03. ©erabronn;

KropfBrunnen" Liebengelf, Xeinachmünbung. 3sberglen 03. Scbornborf, OrtenIngen

03. Lieblingen; „Kropfbrünnietn" g»if4en
.
Cngberg unb SLfiblader; „Ktepfbalbe"

Brödingen 03. ©atlborf; ,,Krcpf!linge(n)" Spiegelberg, Obnbolg 03. ^bringen;

„Kropfftatt" (alt) gmiföen 3bolgfurt unb §eimba<b; „Kropfmalb" Unterrot; „KropfiS-

felb", „Kropfi«f<blag" ©olbbacb 03. Crailsheim; „3benbfropf" (»obl nicht ^ie^er)

bet SteinreinaA?; „Xaubcnfropf" (beSgl.) SLafcenbacb.

«Ile biefe Orte liegen gum größeren Xcil im Keuper ober unterhalb, gum Heineren

auf ber jüngeren SWoräne; nur bas baber.-fcb»86. Leibi liegt gleich füblicp ber Xonau,

ebenfo ©rieningen — beim lefcteren barf aber erinnert »erben, baß ein „Kropf-

Brunnen" auch fo beißen fann, »eil er gut für ben Kropf ift; bem 3ura gehört fein

einiger Lame an. Senn im Oberamt Bradenbeim fuhr »te c$ ßbeint, feine Lamen
mit „Kropf" finben, fo mag baö eben babon berrfibren, baß er bort atlgu allgemein

»ar. 8« ftimmen alfo bie in ber Löirfticbfeit beobachteten Xatfachen unb bie toelfs-

müßigen Benennungen fo gut unb ungegmungen überein, als man'« nur »Ünfcpen

fann, unb cS ift, »ie bie Xinge liegen, auch gleichgültig, ob ein Ortsname mit „Kropf"

gelegentlich au4 ÖUf einet «nberen Bebeutung beS Sorte# beruhen möge ober nicht.

2. ©hafte.

34 finbe neuetbingS gelegentlich biefeS alte Sott als Leutrum gebraucht:

„ebebaft" Lom., „im Cbebaft" uf».; »gl. SBintterliu, Länblichc LechtSqueÖen 3, 3-6
unb fonft. 6be P4 einguBfirgetn 3*it getoinnt, möchte ich ni^t »erfäumen, baranf

bittgu»cifen, baß baS Sföort in allen Schattierungen feiner Bebeutung immer »cib«

lieh ift* „Cbaft(e)", auch „Cbäfte", alt auch „Gbafti", Sßlur. „©haften", ,,©boftinen".

Stellen Braune id; feine angufübren; ich fann ouf mein S<b»ä6if(beS Sörterbucb

Banb 2, 545 ff. bermeifen. eine Stelle mit anberem ©eföfaht hohe »eher ich

gefunben noch anberc.

3. LeueS über ©eorg Lttbolf Seifberlin.

3m 3abre 1Ü07 höbe ich 245. ^ßublifation beS Litterarifchen BereinS Den

britten Banb meinet 3uSgabc L. ffiecfBerlinS erfcheinen laffen. Sr enthielt unter
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anberem affe urfunblicben Belege über ba« Men unfc bie Stterfc be« 2>id»ter«
( welche

bi« ba&in befannt geworben Waren. fttyt bie untoi^tigfte Oueffe waten bie Reports

ber englifdjen Historical Manuscripts Commission. ©on btefen i[t nun 1911

ber fünfte ©anb be« Report on the manuscripts of the Earl of Denbigh

erföienen. Sr enthält groei ©tüde bon unb über Sedbetlin, bie icfi biet mittet leit

mö^te. Seite« finb ©riefe an ben 2orb geilbing. ©om 25. gebruat (n. ©t.) 1637

ift ein ©rief fiSedbertin« felbft au« ©bite&all, intereffant but<b bie ©emerfung über

ben ©erluft feine« bäterluben Crtbe« in TJeutfölanb (Stuttgart), worüber er auch fl#*i

3abrc fpater in ber ©orrebe 51t ben „©aiftticben «nb weltlichen ®ebi<bten" flagt. Sr

fchreibt (Steport ufw. r <S. 46 f.):

As M. Secretary [Coke] (who is now again at home at Tottenham) writes

but seldom I make bold to give you sorae 8light account of what happeneth here.

And fearing the Venetian ambassador (whom I know to be curious) might send

what your lordship might with good reason mach marvel at, I do present to

yoa a copy 0! the Prince Elector Palatino^ proteat, approved by bis Majesty,

and publi8hed here by authority. Monsieur Angier, having brought a proposition

of a treaty betwixt üs and. the Frencli, is ready to go back again. We believe

there will be a good acceptane ethere of oor desires. Meanwhile, on „the round

dealing of the Karle of Arundel, in telling bis Majestie that all faire meane

with Austria is in vaine for doing any good for the Elector Palatino1
*, the King

has given his nephew leave to use his friends’ assistance and to set forÜi a fleefc,

to try his fortune at sea against those who have taken his lands of the Lower

Palatinate, now for the most part in the Spani&rd’s hands. „And indeed without

the Spanish meanes, we should never have lost all our meanes (I speak now as

a German, that also hath lost there his p&trimony) in Germanie. And I hope

the Prince Elector will within these two monthes have together some twelf good

ships, which I doe not donbt but will well bee liked by the French.

„Bothe their Majestie8 are now here, the queene being resolved to keepc

her childbed at St. James, though the sicknes doth mucli threaten ns, and (I feare)

will cause us againe to keepe the countrie.“

„I am sorry to widerstand of Mr. Hyde’s decease. 14

I pray you teil me if

I inay in any way serve your lordship.

Äm 28. 3amiat 1689 febreibt 3ebn Slccbc au« Bonbon an £otb $etlbiitg

(SRep. ufto., 66):

Weckerlin teils me that it had beeu before decreed at the Council table

that you should have no other title than legatum only. I tried to get a copy

of your credentials from hira for Secretary Windebanke, „from wliom all formes

in this nature are kept as much as oan bee by the sayd Weckerlin, to render

himselfe the more necessary“, bat conld not do it without giving some jealousy.

T)ie mi§günftige ©emerfung über SSectyerlin ftefft fidi neben anbere, bic in ben

3abreit 1631 bi« 1641 bon (Snglänbcin gegen ifcn laut geworben finb (m. Hu«g. 3,

64. 67. 72. 87. 94. 167. 109. 132) unb beren SBert ober Unwert wir nic§t gu

beurteilen bermögen. Hermann ftif^er.



Befdjreibimg beö Oberamts SBfinfhtgett. fierauögeg. vom St. StatifHföen

ßanbc«amt. Sroeite Bearbeitung. Stuttgart, 2B. Äo^^ammer 1912.

XI u. 937,©eiten. 2RU ©ntfernungfttabette unb 2 Karten, ^reifl 7 M.

2>ie neue OberamtSbefcbteibung OTi'mfiugcn ift in bet bortrefftichen bei bem

Oberamt Urach bewahrten SBeife angelegt, bie 3trat an bie alte Sftetbobe anfnüpft,

aber fie mit neuem geben füllt. 2>ic Tarftelhtng beffen, roa« bein ©egtrl ober ben

eingclnen Orten gemetnfam ift, gibt ber erftc 3>il in ben ^au^tabf^nitten: ©eogra*

pbifebe ©erbältniffc, Altertümer, ©efehiebte, bettstfmtluhc Überlieferungen unb HRunb»

art, ibirtfdjaftlichc ©erhältniffc, ©erfcaltung, Äinbe nnb llntcrrichtemefen. 3m gmeiten

^cil toirb Ortsbcfcbrcibimg, Crttfgcfcbicbtc unb fna|>pe 2)arftellung ber mirtföaftlicbcn

©erhaltniffe ber eingclnen ©emeinben gegeben. Unfl intereffieren an biefer ©teile in

erfter Sinie bie gefcb ichHieben ©eftanbteile bc€ 2£erfö, nnb biefe berbienen alle« 2ob.

3>ie ©carbciter fmb faft butchtocg biefclben mie bei Urach : 8 . ©rnft, 8 . unb 91. ©rab«

mann, ©ößler, ©obnenbetger, 8 . 9?ägele, 91. 8 . b. ?lbam, 3. b. Jpartmann. 2)agu

fam für bie ©efchichte 3miefaltenö 3of.3etf«- $ie förgfältige Oueücnangabe ermög-

licht überall ftac^rüfung unb medt bon bcrnhercin ©ertrauen, $ie größte ©ereile*

rung erfährt bie neue ^Bearbeitung gegenüber ben alten ©anben bet Obecamtebefchrei-

bungen bureb grünbli^efl Auefchöpfen ber in ben ?agerbü<hern berborgenen ©chäfce.

3)a« beteirft, baß bie mirtfehafts* unb red?t$gcfd)i*tU<bcn Ausführungen iefet einen

ungleich breiteren 9?aum einnehmen, alö früher. Xer ©cgir! ättünfengen toar mit

Urach lange 3cü jwlitifeh berbunben. Sr geigt aber boef» in feiner heutigen 3U*

fammenfefenng erheblich anbere ©erhältniffe. Söährcnb ber ©egitf Urach im mefent-

li^en f<hon bor ber 91efcrmation mürttembergifdj mar, ift hier ein großer Xeif neuere

Srmerbung: $crtfchaft 3uftingen 1751, 3toiefa(ten mit feinem ©ebiet, #errfchaft

©unbelfingen unb mehrere ritterfchaftlicbc Orte feit Anfang bc8 hörigen 3ahrhunbert8.

2>ie früh eingetretene ©ilbung mehrerer felbftänbigcr .§errfchaften unb ihre (Schaltung

bie in bie neuere 3eit gibt bem Ouellenmatcrial eine geteiffe ©ielfettigfcit unb ermög-

lichte bie Unterfuchung bon ©onberfragen, bic allein burch bie ©ergteichung betrieben»

artiger Gntwidlungen aufgehellt merben fönnen. Söenn auch bie ©efehrfinftheit bee

©ebicts nic^t überall gu cnbgfiltigen unb bell befriebigenben Srgebniffen fommen läßt,

rnirb babei hoch immer ein entfebiebener ©ernenn ergielt. Aue ber etngehenben unb

mit gasreichen ©cifpiclen belegten Abhcwblung über bie ©taefungen (©. 254—260,

276 f.) fieht man mit ©taunen, toic nebeneinanber bie berfchiebenartigften ©tcnglinicn

beftanben unb ohne gegenfeitige 9?fidftcht bnveheinanbediefen : bie eigentliche 9Äarfunge-
*

grenge, meift als „3ming unb ©ann" bezeichnet, bann ©runbeigentum, ©tenergrenge,

gemeinfamer 3L*alb, ©eibc, 3ehnten. 25a$ alle« ift erft im 19. 3ahrhunbert einheitlich

gemacht morben. Sine mertbelfe unb einzigartige Cuellc ift für biefe Unterfucbungen
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bet 3miefalter glurfartenatla« bon 17S3, bet 311 t Sorten famm hing be$ Statift. Sanbetf*

amt» gehört. 3>ie br« in fpcite 3^*t beftebcnbeit Übergriffe ber Wartung«*, ©teuer«

unb ^H^ungegrcnjen merben mit Erfolg 31tr Vcftimnutng be« Umfang« bet alten

ßunbertfebaften bermenbet, beten mehrere im SöegtrT 3iifammenftoßen (©. 269—274).

SBeitcre Unterfu^ung toerbient noch bie @.276 au«gefprechenc ©ennutung, baß bie

Veftebefung bon 9?orben h« auf bie Alb borgebrungen fei, ma« barait« gefchloffen mitb,

bat $unbertfc$aften be« Xal« auf bie $chc iibergreifen. 6« ift unmöglich, ben

ganjen 9tcichtum be« Vucf)« auf3U3ählen. Vefonbcr« mertooll ift immer micber eine

Vergleichung mit bem llradjer Vanb bon 1909, too bielfach biefelbcn fragen betonteit

finb. 9?ut einige Edelheiten feien nocb ermähnt. 3>ie Einteilung be« Ahfcbnitt« III,

©eichte (V, Ern ft), ift entfliehen glticflieber ai« bei Uracf>. @ic ermöglicht in ben

Unterabteilungen: 1. 3eutf($e Veficbelung (a SScbnpläbe, b Wartungen, c $nnbert*

fünften, Anhang: Xa« Wiinfingcr $art), 2. ©raffebaften unb Territorien, 3. Amt

unb gorft, 4. ©runbeigentum, 5. bie Xörfer, 6 . ber Vcrfcfir, 7. Kird>c nnb Schule

— eine logifcb richtigere Verteilung be« Stoffe«. So ftnb 3 . V. bie Ausführungen über

AUmanben, bie bei Uracb unter ?aiibn>irtfcbaft ftc^cn, hier bei ©nmtcigentnm eilige*

reiht, Abfchnitt II, Altertümer, bon ©ößler, berfolgt an bem „beifpiellcs reichen

Waterial" in ber Aftertitmerfammhing bie Spuren mcnfcblicbcr ©cficbclitng ben ber

älteren ©teinjeit (im $oblefel« bei Jütten) bi« sur römtfe^m nnb früfigetmamfibeu

3eit. Ein Anhang bon föägelc unterrichtet über SRömerftraßen unb mitb in Ab*

feßnitt III 6 burtb eine 2iftc ber $ccrftraßen unb ftectmegc unb ber 2antftraßcn fort«

geführt. Vci 3b>i*faltcn ift neben ber ©efchichte tc« Klofter« unb be« Ort« bou

3. 3*Ö« bie gtiinblicbc Xtarftelfung ber Vau- unb Ännftgcfcbicbtc tc$ ÄlofterS i'ou

E. ©rabmann gu nennen. Unter ben im Xejt gegebenen Silbern, bie mit guter Ver-

r4t au«gemäblt finb, erfebeinen al« AufcbauungSmittel befonber« millfommen bie beiten

$läne ton Wttnfingen nnb £apingcn. ©. Wt.

CMptitt, Pfarrer in Atrien. Äirt^en am *RI)ettt, eine Taro«

linglff^e &3mgtyfa(§. 1912. Vertag ber Äonforbia. 5 M.

Ein mertooller Veittag jitt ^eimatflcfcfiiAtc, ber hier bon einem fleißigen Wann
über feine eigene Pfarrei gegeben ift. 2)a« Vwh hat in erfter 8inie firchengefcbicbt*

liehe« unb lofalcö 3ntrrrf[c. Xa es aber ein Veifpiel ber Gntmitfhmg einer Kirche

auf bem Voben einer fräntifchen KönigSpfalj gibt, neben ber bann eine alemannifebe

©emeinbefirche entfteht burch bic Wiffionfttätigfcit ber fdjottifcfi-mfchfn Wönchc, fo ift

bie hier gegebene ©efchichte bon tupifcher Vebcutung. ®ie 3ufammenhänge biefer

Gntmidtiing finb mit feharffinnigee Kombination hctau«gcfteIJt
;

gefcbichtliihc 9?ad>-

richten feber Art, llrfunbrn, Vebenfmtbe finb bezogen. E« märe nur 311 münfebcu,

baß bem Verfaffer ©elegenheit gegeben mirb, feine ©rabungcu auf ber öftlicb über

Kirchen liegenben $öhe, bem $lab ber ipfalg, roeiterjufiibren; ber fslurcinteilung nach

— eine Karte im 9Kaßftab 1 : 1000 ift beigegeben — möchte icb »ernmten, baß ba?

3entrum ber Vfal? auf bem an ben Äircbrain anfcbließenben Äapfrain mar. An« ben

Vobenfunben ift auch römifebe ©efieblung naebgemiefen unb fo mieber eine Veflfiti«

gting baffir gebracht, baß fränfifche Königshöfc häufig an römifebe 9teftc anfnüpfen,

offenbar bebmegen, meil ber fränfifebe König fufi al» ^ecbtönacbfolgcr ber rÖmifdjen

Kaifer anfah- Auch b*e borgefchichtließen §unbc finb mit gleiß gufammengetragen unb

bur^ be« Verfallet« eigene ©rabungen oermcBrt. giir bas fpätere Wittelalter unb

1 I rt*. mcrtdfahtfh. f. SanbrtgeM. Jt. ff. XXII.
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bie Seujeit ift ein gute« ©eijpiel bet Enttoicflung einer Baben »bnrlachfthen ©emetnbe

gegeben. Xer Slnhang gibt bie älteren UrFunben »oüffanbig, bo<b auch einige inter*

effante neuere bi« gur ©egentoart herab. Xa« ©ange ift in fröhlich populärem Xon

getrieben, bet aber ber miffenfchaftlichen ©rünblichfeit feinen Slbbruch tut. Äuf«

nähme »eralteter Etymologie, »ie 6. 35 au« bem ©uty bon ftetyt (1859), u. bgl. finb

Rebler, bie nur oermieben »erben Fennen, »enn man ©elegenheit bat, auf ben Ge-

bieten frember SBiffenfiljaft mit gatbleuten in giibliing j« fielen ; bie Sfnetfennung

ber Stinbenbiftoriter tann bem ©nty nicht fehlen.

Oeibenheiin. g. perlte in.

91% 3u« ber Vergangenheit ber ©emetnbe Vöhringen. (Urach,

gr. »ühter, 1912.)

(Sin erquiefenbe« ©uch, ba« mit gleig, ©erftänbni« unb SSärme gefcbrieben ifr.

9ia<h furger allgemein gerichtlicher Einleitung über bie ©chidfate be« Ort« »itb ba«

©auernwerf mit feinen Abgaben unb Hantierungen einfchlieglich ber Slflmanbteile unb

giurnamen bebanbclt; bann folgen Slbfchnttte bon ber Äirtye, Schule, Ortßobrigfeit,

bon ©tragen unb ©egen, Salb unb 3agb, botn ©ityringer Hof (Slglisharbt) unb bon

ben anfäffigen ©efchlechtern. Xen ©ch(u§ hüben Ehigelbarftedungen benfwitibigct

Ereigniffe. Sitte« mit guter Verarbeitung umfangreichen ©tofffi.

Eugen ©th net ber.

3L SBittfarger, ®a3 Collegium illustre $u Tübingen. Tübingen, Vcr=

Tag be« Vlirgeroerein«. 33 ©eiten. 1 M.

Xie al« ©onberabbruef ber Xübingcr ©lättcr erftytenene STrbeit gibt eine httbf<$e

Xarftettung ber ©efehiebte ber merfmiirbigen 9lbel«afabemie. 3&te Oueflen finb bor*

»iegenb bie in Xiibingen liegenben Slften. Xcr Untergeichnetc hat in ben ffl. 8ty. für

Panbeögefchicbte 1898 benfelhen ©toff na<h ben ©tuttgarter Slften behanbett. Söenn

auch biefer Sluffafc in ber jefct borliegenben Slrheit bielfach Serfidfichtigt ift, fo ift e«

hoch gu bebauetn, ba§ ihr Inhalt nicht ausgiebiger aufgenommen »orben ift. Xenn

baburch »ürbe ba« ©ilb ber Slnftalt erft botlftänbig gemorbeh fein, ©ehr banfen«toert

ift bie ©eigabe guter Slbbilbungen nicht nur ber gangen Seihe bet Sepffetfchen ©über,

fonbem auch einer wichtigen 3eichmtng in einem ©tammhuch unb einiger Änjupten.

Eugen ©cp ne ib er.

Bugnft $ofber, ßommergienrat Robert Vollmöller. £eilbronn, 9L ©<heur*

ten, 1912. VIII u. 40 ©eiten. 75 Sßf.

Ein »arm getriebener Satyruf auf ben ©rojjinbuftriellen, ©chltäter unb Er*

neuerer ber ©urg H»henbeilftein. Sluö bem Eiternhau« in SlSfelb begleiten »it an

ber Hanb be« funbigen ©erfaffer« ben tatfräftigen SKann gur ©rünbung eine« eigenen

©efehäftö, gur Übernahme ber Horfteßung ber 3ägerfdjen ©ottffeibung unb bamit gu

großen fingeren Erfolgen. 3”9k ich erhalten »ir Einblid in bie ftamiliengefchichte unb

bie innere Xücbtigfeit be« $D?eiif<hen. ©cigegehen finb ein gute« ©ilb unb bie Peityen«

reben. E. ©.
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ßunöert».

Sott Dr. §annß ©Ubier.

(Sinletiung.

2)aß mittlere 9?ecfartal |at in (Sannftatt unb ißiodjtngen jinei, für

ben heutigen 23ahnnerEehr mistige Hnotenpunfte, beten Sebeutung in

alte Briten hinaufreicht. Da« non ben Römern bei ©annftatt errichtete

Saget mar mit SBinbifch, mit SWainz, ©tra&burg unb SRegenßburg burch

fieerfira&en nerbunben l
). S3ci Sßlochingen traf bie ©trabe non her $onan

|ev auf beit üRecfar, ber H ieinhanbei, welcher bie Sßäffc ber ©chmäbifchen

klb belebte, erreichte bei ^tocbingen bie gröberen ^erfehrßlinien *). Un=

gefähr in ber SWittc zroifchen biefen beiben Änotenpunften — eß ift bie

©teile, ba ber glufj $u feiner Rechten eine gröbere, holbfreißförmige

©bene freigibt — liegt bie frühere SRetchßftobt ©fclingen. 28aß eine

lieberlaffung gerabe an biefem ^Sunft bebeutete, tarn aber noch näher

bezeichnet werben. 25ie »erbinbuttg beß ^ömerlagerß bei ©annfiatt mit

bem Oberrhein mürbe burch eine ©trabe hergefteQt, bie junächft auf ber

linfen ©eite beß SRedarß talaufmärtß führte
8
), biß fte unterhalb beß fp&teren

©jtfmgen, bei 2Beü baß Xai netiieb unb über bie gilber nach Höngen

meiterjog. SDie ©trabe non Ulm her bagegen erreichte bei Plochingen

baß IWedartal zur Rechten beß gluffeß. ©blingen liegt nun an ber ©teile,

ba bie ©trabe non ber SDonau her, eine gurt beß Sledarß benufcenb, fi<h

mit ber ©trabe SBinbif^h—Slottmeil—SRottenburg—©annfiatt nereinigte
4
).

1) SB. ®tt Setfehtßmege tnt 2)ienjte beß tBelt&anbelß (1888) ©. 867 f.

;

ö. ftnöH, §iftorifche ©eograpbie Deutfchlanbß im 9Hittelalter (1908) ©, 185 f.; D&*
Sefc|r. ©chornborf (1851) ©.72; 6. Säger, ©efdjtchte ber ©tabt $eilbronn (1828)

I, 84 f.
Sgl. Scf)ul)ma(ber8 Harte beß römifc^en ©tra&ennebeß in SBeftbeutfdjlanb, am

beften jugänglid) bei ^r. Äöpp, 2)ie Stömer in $eutfchlanb (2. fluff. 1912) Harte XXIV,
bie nach ben gunben bei (Swingen etroaß zu berichtigen ift.

2) gricfer, 2>ie ^3äffe unb ©traben ber ©chmäbifchen 9U& (1902) @. 125, 132,

3) Söttbg. Qbb. 1875 II, 183 f. ;
im 3ahr 191U mürbe ein ©tüd biefer Sförner*

firabe bei SBangen freigetegt, vgL gunbberidjte auß ©djmaben, 1911 ©. 77.

4) Eie Sebeutung @&Ungenß für ben Eurchgangßvertehr zeigt eine Urfunbe

o. 3. 1286, burc& bie für SUmofen jurn HBieberaufbau ber ©fclinger Stüde von 7

Sifäöfen Je ein oieraigtftgiget Sblab erteilt mirb, <£S. I nro. 208 ; vgL auch unten

©. 165 unb Knm. 10. ©ine ftebenffrafje führte fthon in römiföer $eit auch rechts

vom Sedat talabmäriß, vgl. gunbberichte auß ©chmabett, 1910 ©. 77.

Birtt, Sicttdicbrtft. f. SanMtgtfth. S. g. XXII. 10
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©o hatte, ber fjter einft SKarft unb Äirthe in« £)afein rief, feinet

©rünbung bie befte Boraufife&ung ffinftigen ©ebenen« gefiebert, günftige

Sage am Berfehr, unb toenn ftd) au« bem SRarfte, einem bec erfien be«

reCht«rheinifchen £eutfchlanb, fpäter eine blühenbe S^eic^öflabt eutroicfelte,

bie gö^rerin im Äteife ber ©tobte unter bet 2116, fo mochte ba« nicht

§um geringflen mit ber geeigneten Sage biefe« ©emeinroefen« jufammens

fangen. fiterbureb mar aber befonber« ber roirtfdbafttic^e Suffcbroung

ber ©tabt bebingt, ihre pofitifc^e Bebeutung nerbanfte fte oorroiegenb

einem anberen Umfianb, ihrer ©tellung §u ben Prägern ber Ärone. ©fc

(ingen ift alte« Äönigfigut unb namentlich eng maren bie Begehungen

§u ben $errf$em au« ftaufifchem ©ejcbfecf)t, beten ©efChide aud& auf

ben ©ang biefer ©tabtgefdjidjte bie nadhbaltigjten SBirfungen au«geübt

haben, ©gingen« politifd^e ©efChiChte feit bem Sudgang be« 13. 3b«.

ift unter bem einen ©efi$tepunft bauptfädjlid) ju betrachten, mie toeit

gelang e« ber ©tobt, ben Spiafc jn behaupten, ben ihr bie ©taufer im

Nahmen be« fChroäbifdjen Steingut« jugebacht holten.

Borliegenbe Srbeit führt bie 3)arfieIIung bi« jum beginn ber eigentlichen

reidjdftäbtifdjen ©efChiChte, b. h* bi« jum 3nterregnum. £ier liegt ja für bie

©efChiChte einer ©tauferftabt ber bebeutenbfie (Sinfchnitt, Gelingen« frühere

©efdjitfe haben ba« Sntereffe ber ©efdhid>t«freunbe nerfchiebentliCh auf ftd>

gelenft, gerabe in ben lebten 3ahr^n ftnb fie ©egenftanb mehrerer Untere

fuefjungen gemefen 6
). ©leiChroohl hoben bie folgenben Sufiführungen ihre

Berechtigung. ®a« ungebnufte Material ber fpäteren Seit bi« in« 19. 3h*

herein ermöglicht meitgehenbe SlücffChlüffe, au« ber Äenntni« ber ©ef<hiCfe

ihre« Umlanbe« erfährt bie ©efChiChte ber 9tei(h«ßabt felbft eine ganj neue

Beleuchtung.

I.

©ie Spttger Urntarf.

3m 3ahre 1241 traf ber Witter Slbert non Sltbadj, benot er ßCh

jum Äteu^ug gegen bie Sartaren aufmachte, nor bem (Sfjlinger ©tobt*

geriCht Berfügungen über fein Befi&tum. gallfi er au« bem heiligen Ärieg

ntCht jurüeffehrte, foUte feinem jungen ©ohn um eine bejtimmte ©umme
im ÜRecfartal ein ©ut gefauft werben jtnifChen ^lodhingen unb (Sannftatt

6
).

Sttan hot alfo bamal« lebhaft empfunben, baß biefe« ©tüd be« Beäartauf«

ö) 81. 2)ief)I, 3ur 93erfaffung«* unb ginatijgefdjidjte ber 9iei<§öjlafci (Solingen,

SBttbg. 3&b. 1900, I, 41 ff. ; SL SRütter, Sie jünger Sßfarrtirc^e int 3RitteIalter,

8Bttbg.Sj«h. S.^.XVI (1907), 238-248; 2R. $äberlen, ©tubien jur SSerfaffungfc

gefaxte ber »ei^dftabt gingen, SBttbg. $J«$. 9t.fr XXI (1912), 1 ff.

6) SÖ.USÖ.IY, 27 nro.978.
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eine geftbloffene, vom Umlanb ftd) beuttic^ ab^ebenbe wirtf^aftlidje Einheit fei.

3n politifdier Sesiehung, im roeitefieu ©inne bes SBorts, ift es, feit ein

beutfdjer Sotfsfiamm bieS Sanb beroohnte, eine ©inijeit nie geroefen
;

bie

gegenwärtige Oberamtseinteilung berüdffidjtigt uralte ©renslinien, wenn

fie sroifcben Dbertürf^eim unb Wettingen eine ©trecfc weit bem engen

£al bes ©uggenbadjS 7
) bergan folgt, dagegen labt ftcf) feftfteden, bag

bis non unterhalb Wettingen bis Sßlocbingen bas SRetfartal urfprunglidh eine

abminiftratioe @inf>eit bitbete. 9iicht im fp&teren Wittelatter ! ©ine fürje 2luf=

jftylung ber ©eri^ts^erren mag bie bamatige 3«nffenheit fennjncbnen 8
).

Son Wettingen bis oor Obereglingen erfirccfte ftch bas rei$sfiäbtifd)e

Hoheitsgebiet, Obereblingen ftanb unter einem nurtembergifcfjen Schult:

Reiben, in 3*& tmb 2lltba<b führte ber Beamte bes 2lbts non äfoelberg

ben ©erichtsftab, ^to^ingen war geteilt jroifchen bem ©glinger ©pital

unb ben ©rafen non SBirtemberg, umjhitten mar bie 3uÖeböl^e‘i ber

Wartung ©irnau, in Serfheim gebot ber ^ropfi non 2)enfenborf, bie Sogtei

über bas ©ebiet ber Tonnen non 2ßeil bitbete einen 3antapfe( jtöifd&en ber

fteicbsftabt unb bem Sogt non ©tuttgart, bem Sogt non ©annfiatt unterftanb

baS 2)orf fiebelftngen. ®odj taffen ft<b in biefem bunten 93tlb noch

beutlitb hinten erfennen, bie aus ber gefdjilöerten 3eniffenbeit auf frühere

3ufammenb&nge binmeifen.

®ie üÄufcung ber gifdjerei im 9tecfar non Wettingen ftugaufroärts

bis §ur Äörfd>mtinbimg fleht ^eute noch ber ©tabtgemeinbe ©glingen ju.

3tus einer Urfunbe bes 14. 3b*- erfahren mir, bag bie gif<berei bamals

nerpadbtet mar gegen wöcbentli<be Abgaben an bas ©tabtgeridjt *). Un=

gefäbr in berfelben Stusbebnung, alfo in beiben gäüen über bie ©tabt*

mattong, b. b- bas ftäbtifcbe Hoheitsgebiet raeit hinaus, toar bie ehemalige

9fcei<bsfiabt nerpflidhtet, bie £anbfirage in gutem ©tanb §u erhalten.

Wan toirb bie Sermutung nicht ablehnen, bag hier ©puren einer alten

Senoaltungseinbeit auf uns gefommen ftnb, ferner (affen fid) auch

roirtfdhaftliche 3«fsmmenbfinge fefifteHen. 3tuf berfelben Xalftrecfe ftnb

im fpftteren Wittelalter bie einseinen Orte burdh marfgenoffenfcbaftliche

©eredjtfame aneinanbergelettet
;

um nur ein brafUfches Seifpiel ju

nennen: bie öütger ber ©glinger Sorftabt beim Dbertor burften ihr

7) @uggenba<h ober Uhlba#. 3$ bebiene mufj ber erfteren, weniger gebrauch*

ticken Bezeichnung, um bie zweite allein auf baS gleichnamige 35orf anjuroenben.

8) 8gL bie betr. Äbfcbnitte ber DÄ.Befchr. klingen (1845) unb bie bort bei*

gegebene Karte, ebenfo bie ber DSLBeför. ©annfiatt (1895).

0) ©8. 1 nro. 1068, ogl. JJfaff, <5ef<W* ber BeichSflabt klingen (1840) 8. 109,

3tom. 33; ©njelbelege für baS ^olgenbe ftnb unten bei ber genaueren Betrachtung

biefer 3u}ammenh<tage ju finben.

10*
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Bieh trei6cn über bie Nlarfung 06erefjlingen« hmau« Bis nach gell. 3«
beit SBälberit an ben fangen gu beiben Seiten be« $al«, meift im Befifc

ber Nei<h«fiabt unb ihrer fllöfter, waren famtlid^e £algemetnben nufcung«*

berechtigt. SBalb, Seibe, äßaffer, 2Bege, bie ©rfcheinungsformen ber

©emeinmar! ober Ällmenbe fianben in bem ßanb um ©fjlingen in be*

flimmten, noch itä^er ju jeigenben Begehungen. $ie Ort«namenforfchung

enblidj ermöglicht bie Behauptung, baß unter ben, biefe Strecfe be«

Necfartal« belebenben Sieblungen eine es ifi, welche burdj ihr höhere«

Älter bie anbern überragt. Äu« bem lebten Streit über bie Bebeutung

ber fingen Orte atd altefler alemannifdher Sieblungen, unb jwar al«

Sippenfteblungeit, ifteben biefe Ännahme nur neu gefiebert heroorgegangen
10

).

ginbet ftch baher in bem ju befpredhenben ©ebiet ein einzelner singen

Ort, fo wirb man non oomhetein, weitigften« auf ©runb ber früher all*

gemein geltenben Änfdhauung über bie SWarfenoerfaffung, baju neigen,

au« bem Bothanbenfein biefe« ringen Orte« jene, im Spdtmittelalter er*

fennbaren gufammenbänge abjuleiten. ©«.ftnben ftch nun aber brei singen

Orte nor: ©felingen (Obereblingen gehört natürlich baju), SÄettingen

unb fiebelfingen. ©in ßauptmerfmal be« alemannifchen Urborf« fehlt

ben beiben letzteren, bie fachliche Selbflönbigfeit. Nach Nieder jinb

fte einer jweiteu ^Jcrtobe alemannifcher Sieblung gujuweifen n), alfo ifi

©blingen ber ältefte Ort be« Bejirfe«, ein aletnannifche« Sippenborf, auf

beffen weiten Äßinenben ftch mit ber geit Tochternieberlaffungen feflfefcten

unb abfonberten.

©he an bie genauere Schilberung ber marfgenoffenfchaftlidhen gu*

fammenhönge um ©blingen unb an bie grage, wa« au« ihnen $u folgern

fei, herangetreten werben fann, iß eine Stellungnahme jnm Streit um

ba« Älter ber SRarfgenoffenfdhaft, foweit fte in einer lofalhiftortfchen

Ärbeit möglich ifi, nicht &u umgehen. Bi« in jüngere gett würbe wohl affs

gemein angenommen, bie Ntorfgenoffenfchaft be« fpätereit SNittelalter« fei bie

btrefte SBeiterbilbung , be$w. ber lefcte Äufiläufer eine« germamfehen

Ägrarfotnmuniömu« unb feiner rechtlichen golgen. dagegen ifi neuerbing«

lebhafter 2Btberfpru<h erhoben worben, julefet fyat Ä. $opfch im Sinn

ber neuen Änföauung gefprochen, auf ©runb ber Nachrichten au« frön*

«•

10) grr. Ätuge, 6ippenffeb£ungen unb Stppcnnomen, $iertetjabr«fdjr. f.
@o&ial*

unb SBirtfdjaftSgefdj. 1908, 3. 73 ff., baju 3. Stierer, S5ie bapt. unb fd&roäb. Drf«*

namen auf *ing unb singen al« $iftocifd)e geugniffe, 8ifcung8&end)te ber Ägl Stapr.

SRabemie ber SBiffenf(haften, phitof., PhÜ°f* unb fjiftor. Älaffe, 1909, 2. 9tb$anblung;

ugl. namentlich bie ältere Arbeit oon R. ©eHer, $ie Sefiebehmg bc« Ätemannen^

lanbe«, SBttbg. 8j«$. 1898, Bef. 3. 311.

11) a. 0. 3. 13 ff.



©efdjidjie ©plingenS bis pt SRitte bei 13. ^a^r^inberti. 135

fifSer geit glaubt er bas Scfie^en bet SJtorfgenoffenfSaft für bas frühe

SWittelalter fall gänaliS leugnen ju müflen
18
)! £>er uou i^m erörterte

Queflenbeßanb fc^eibet aus ber $iSfufpon aus, mm fjanbelt es PS darum,

ob baS SRätfel ber fpäteren Warfgenoffenfd^aft, n>o nid^t ihre jüngere

©Übung beutliS zutage tritt, im alten Sinn ni$t boS 511 (Öfen fei,

roenn auS mit anberer ©egrünbnng. 2>ie fo(genben ©einerfuugen maSen

nur auf (Bettung im atemannifSen Stammesgebiet SlnfpruS, (;ier pef)t

jimrierlei bocb tfemliS feß
13
): 93ic^roiTtfc§aft, QmtU ober Eretfelber?

roirtfcfjaft im S^lato* bes Radius unb im 14. 3hv Sieblung bes

aSolfes naS Sippen. ®ie &reifelberroirtf$aft, um nur uon ber ge&räuS*

licbfien 2trt bes 2BeSfels $tmf$en Slder unb S3rac&e §u fpredjen, fefcte

bei einem SBo^nen nach Dörfern infofern gluramang oorauS, als

PS bie ©ieljmeibe naS biefem SSedjfel richtete, jur Düngung bes 93obenS

mürben bie $iere aufs 39ra$tanb hinauSgetrieben. 2>er glurjroang er=

forberte ein räumliches SubPrat, bie S^g^ baS bebaute Sanb mußte

gegen bie ©raSe unb bas überhaupt nur ber SBetbe unb §oljnu&ung

unterßehenbe Stußenlanb abgegrettjt fein. 2>ie ©e$etSnung glur^roang

bat eine restliche ©ebeutung. 3n ber 3elge burften bes 2ßeSfel$ megen

nur gleichartige grüSte gebaut merben. SDie (SntfSeibung hierüber fonnte

niemanb anöerem außeljen als ber ganzen ©orfgemeinbe. 2luS ber ©e=

griff ber Sippenßeblung fyat einen räumlichen unb restlichen 3nhalt.

SWan benfe, mie bid^t beoölfert bas Stecfarlanb fSon in alemannifSer

Seit gemefen fein muß. Um (Eßlingen herum liegen, alle rafdj ju er?

retten, bie e^ten singen Orte: Pochingen, Äöngen, Pieningen, 9tel?

(ingen, 9Bangen, SroifSeu ihnen roirb in ber grühaeit nuht mehr Söalb

geßanben haben, als heute, bie £auptfa$e mar auS bamals SSeibe unb

Scferlanb. Unb ba mar es bas unbedingte (Erfordernis für ein geregeltes

SBirtfSaftsleben, feße ©renjen PS gegenfeitig au fliehen. $et ©oben

ber einaelnen 3Jiarf panb unter einem burS bie ©efamtheit ausgeübten

Smang, ferner ergibt PS aus bem ©egrtff ber Sippe für deren ©löte-

geil — unb pe mitb im SReStsleben noS lange fortgeroirft haben — bas

(grbreSt ber coheredes als bas gugteiS ber vicini, minbePens mar ferner

12) einen roertoollen ÜBerWicf über bie ganje Äontrooerfe bietet £. ffiopfner,

Beiträge jut (Sefchichte ber älteren SJtorfgenoffenfcbaft, Mitteilungen b. 3nft. f. öftere.

®efa,forf$ung, XXXIII $. 4, XXXIV $. 1.

13) $ie folgenben ©emerhmgcn finben ßdj, breiter auSgeführt, teiCroeife in Äap. II

ber genannten Arbeit SBopfnerS. S)tefc ift im 2>rud erfdpenen, nadjbem mein Manu*

ffript bereits längere 3eit fertiggepellt mar; eS lag fd)tm Anfang 2luguft 1912 als

3)iffertation ber pbilofophißhen gafultät ber UnioerfUät Berlin vor. Bei ber Ber*

f(Rieben^eit ber Meinungen in biefer Jtage glaubte ich ber Sache mit imoeränbertem

Äbbrutf meiner @ä$e am beßen p bienen.
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ber ©ingeroanberte ben Regeln bes gturjiüaitg« unterworfen. Stag enblidj

bie SRufcniegung ber gemeinen Marf, ber SBeiben unb bes Söalbes burdj

bie ©efamtheit geregelt würbe, war notwenbiges ©rforbemis, fobalb ber

©ieblung nach äugen ©rennen gezogen waren, ©ooiel folgert aus ber Vergüt-

dung ber SBieh* mit ber $)reife(berwirtf<haft unb anbererfeits aus bem Ste

fielen ber ©ippenfieblung für bie ^rü^eit. £>as 1 5. 3hv <*u0 bem wir neben

ben Urfunben mehr unb mehr auch eigentlichem Stftenmaterial beftfcen,

weift ähnliche 3uflänbe auf, gflur^wang, geregelte 9ÜImenbnu|ung, unter

Umftänben Märferbinge, beren 3uRänbigfett fi<h über mehrere Dörfer

erftredt; auch über bas ©rbredjt ber Anrainer finben ftdj geugniffe. @0

tnug nun hoch fe^r fdjwer faßen, gwifd&en ben nerwanbten 3uftänbeit

ber grü^eit unb bed fpäteren Mittelalters eine oöflige Unterbrechung

anjunehmen beshalb, weil bie Urfunben ber Bwif^enjeit barüber nichts aus^

fagen. SBer bie (ginget S3erfaufs= unb ©chenfungsutfunben bes 14. unb 15.

3h®- burchblättert, wirb nirgenbs eine ©pur non marfgenoffenfchaftUchem

3wang entbeden, ba ift immer nur oon freiem, unbefftmmertem Eigentum bie

Siebe, oon Sinsoerhöltniffen, unter Umftänben oon ber 93ebingung, bag ber

Empfänger für bie Düngung bed betreffenben 31der« regelmägig gu forgen

habe; oon ber ganj felbftoerftanbliehen SSorauSfefcung, bag jeber einzelne

Morgen Sanbs bem Swang ber ©efamtheit unterftege, er etwa im $erbft oon

einem beftimmten Xag an frei fein müffe für ben $ur<htrieb bes Stegs,

baoon erjäglt bie Urfunbe nichts, fo wenig wie baoon, bag mit bem

33efi6 in ber Marf Anteil an ber SRufcung ber Ättmenbe oerbunben fei,

bas erfahren wir aßes nur aus ben Sßrojeffen, welche bie Nachbars

gemeinben gegeneinanber führten. £)opf<h hQ* fe(6ft gefühlt, bag ohne

ben ©ebanfeu ber alten Marfgenoffenfdjaft gar nicht $u arbeiten ift, unb bie

Sugeftänbniffe, bie er ber alten Sehre einräumt u), ergeben, $iegt man bie

Folgerungen, nicht oiel anberes als bie Marfgenojfenfchaft unfereS 8UtmeifterS

©. S.o. Maurer. Für bas alemannifcge ©ebiet ift ferner ohne bie Urbörfer*

theorie nicht aus^ufommen. 3tadhbem bas Sanb oerteilt war, fonnten

neue ©ieblungen nur auf bem SBeg ber Snnenfolonifation entgehen, es

war babei ganj natürlich, bag fte bie wirtfchaftlicgen Sebingungen bes

Mutterborfs beibehielten, etwa fo, bag aroei aneinanbergrengenbe 3elgen beS

Mutter* unb £o<hterborfs ber gleichen 23ebauuitg$att unterworfen waren,

baburdh würbe fiir bie SSiegweibe wieber ein groger SRaum geraffen.

3)ag fich bas £o<hterborf mehr unb mehr oerfelbftanbigte, im ffeinen

feine neue Marfgenoffenfchaft bilbete, ift nicht $u oerwunbem, oft ftnb

14) 3)ie 9öirt[c^aft8entroid[ung ber Äaroltngerjcit uomeljmltdj in 2)eutfd>[anb

I (1912), 337, 369.



©efdjidjte (gelingen« bi« jur SRitte beß 18. ^a^r^tmbert«. 137

bie alten gujiänbe nur auf ©ruttb bet ür$ti$en Söerhättniffe ober bet

SRamenforfdjung gu erfernten
16

).

3m folgenben fofl gunädfjji für bie 3®e<*ß bßr ©ftttnger Stabt*

gef<hi$te eine genaue ©rengunterfudhung oorgenommen werben. 3)aß Sfeful«

tat berührt ftd) aber fo eng mit biefen fragen, baft non oontbetein bet

3wed, für bie Stichtigfeit bet alteren ätafchammg einen ©ingelberoeiß gu

liefern, ftarf in ben Sßorbergnmb gerüdt mürbe, maß ja f^on in bet

Äapüelüberfdhrift gum Slußbrud fommt. SBeoor bie marfgenoffenfdftaft*

ticken Sufammen^änge in bet Umgebung ©fttingenß fefigefieüt unb nament=

Heb räumlich gegeneinanber abgegtengt werben, muft ich etfi bemetfen,

maß bagu berechtigt, bie ginget gifdhereigeredfjifame unb feine Straften«

bauoerpflichtung nach ihrer räumlichen ©eite unter ben wirtf<haftli<hen 3u*

fammenftöngen aufgufüfjren unb gu nerwerten. Sftan wirb einwenben,

unb baß mit oottent Sledht, baft bie SReichßfiraften unb gröberen glüffe in

ben 3^ißn, welken bie Quellen für biefe $arfhHung entflammen, eine

auß ber XerrÜorialoerfaffung oöttig abgefonberte Stellung gum Steife

einnehmen. Um fo merfwürbiger ift eß, baft auf biefer ©trede beß Stedar-

tato fidj £eile non ihnen nach ihren SSegieljungen gum SÄittelpunft 6fj=

Ungen berart begrengen taffen, baft ihre ©röfte bet Stußbeftnung ber

marfgenoffenf^aftlidhen Sufammenijänge beß ©ebietß gleidhfommt; wollen

wir nicht an reinen 3ufall benfen, fo gibt eß wohl nur bie eine ©r*

Körung, baft ftrf) ftier uralte Suftänbe infolge beß befonberen ©angeß

ber ©fttinger ©tabtgefcftidhte biß inß fpäte SHittelalter hinein erhalten

haben, gum £eil noch biß gur Schwelle beß 19. 3h** 9to<h fei auf einen

analogen galt aufmetffam gemalt, gtuftaufwärtß non ©ftlingen bie

nä<hfle ©ippenfteblung, Plochingen, war im 16. 3h* uerpfßdhtet, bie

Strafte beß gilßtalß biß fafl nach ©öpptngen in ©tanb gu ha^ien
18

)-

©o mag bie ©rengunterfudfjung für Strafte unb gluft ooranflehen.

3n bem Seggelbprioileg SKapimilianfl II. für ©ftlingen hßiftt **# bie

Stabt baue bie Strafte fluftabwartß biß Dbertürfheim i7
). 1829 melbete

«i

bie ©emeinbe Dbertürfheim antöfttidh ber neuen Sanbeßoermeffung, fie

hätte baß SSrüdlein in ihrem Ort gur $älfte in ©tanb gu halten
1S

).

©emeint i(l bie SBrüde, weldhe ben ©uggenbadh not feinet SWünbung in

ben Stedar überfpannte, unb biß gu beten Sßitte baß fioheitßgebiet unb

15) ft. $aff, SWaiffleiwffenf^aft unb Stabtgemeinbe in Seftfaten, Vierteljahißfdjr.

f. ©ojials unb SBirtföafißgefö. 1910 ©. 20 ; ugl namentlich auch bie &ußführungen

ft. SBeHerß in SBitbg. Sjeh- 1894 ®. 47 ff.

16) ©tU. SRep. Stuttgart zeitlich I 8. 65 a.

17) 1570, Dft. 7, Siplomatarium ft. 8faff* in ber SanbeßbiMiothef ju Stuttgart.

18) Sitten auß ber Beit ber £anbeßt>ermeffung auf bem ftgl. 06eramt (Sfjliitgen.
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bie SRarfung ber SReicftsftabt fid^ erftrecfte
19

). Sie gu ihrer SRitte baute

alfo 6ßlmg*n bie Strafe, eine gtueite unb groar bie größere Straße

ging bet ©ßlingen über ben SRecfar“). äßenigRens annähemb ifl gu

befiimmen, tote toeit hier bie SBerpflidjtung ber SReicbsPabt reichte. Unter

ben söefcbroerbepunften bes Älofiers 2öeil unb ber ©emeinbe &ebe(fingen

ben Gßlingem gegenüber peht ßaitfig bie Silage über Pernathläfpgung

ber Straße im ©inöb*1
)- tiefer gluntame fommt einem SBatbrüden

\u, an beffcn guß ber SRecfar bid>t herantritt unb bei Überfchroemmungen

natürlich bie bagtoifchenliegenbe Straße einfi pari gefaxtbete. 2Benn

alfo tein Punft talabrofirts nach bem 6inöb in ben Duellen genannt

wirb, fann baraufi noch triebt gefolgert werben, baß ^ier bie reifes

päbtifche SBerpffidpung ihr 6nbe faub. dagegen ßatten ftdj bie ©ßlinger

1436 gu oerroahren, baß es nicht ihre Aufgabe fei, für bie SBege bei

SBangen gu forgen
2
*), ferner mar bie erRe wirtembergifche 2ßeggetb=

Pation biefer Strecfe nach bem ßßtinger ©ebiet nicht fc^on in Hebelpngen,

fonbent erP in äßangen * J
). So iP angunehmen, baß ©ßlingen bie

Straße noch auf ber gangen Wartung Hebelpitgen bauen mußte 24
), bas

hieße für bie alte 3rit bi« an ben 3)ürrba<h, auf beffen rechtem Ufer

bie alteren £eile befl Dorfes liegen“). 93on Dberttirfheim unb fiebel*

pngen an flußaufwärts reicht ber retdhsftäbtifche Straßenbau über bafl

Hoheitsgebiet hinaus bis unterhalb piogingen gurn Schlierbach, ber bie

Wartungen Bltbach unb Plochingen feßeibet
26

). 6s h«ßt 1563: bie

Stabt Sßlingen baut bie faiferltche, gemeine Sleichspraße non ber Stabt

an (außerhalb was beibe glecflein 3e& tmb Stttbach mit bem begriff

ihrer fiäufer betrifft) bis gu bem 2>orf Plochingen, allba bie Stabt

©ßlingen mit SBirtemberg SRitflabherr ip
*7

), unb fietgog £ubwig fchreibt

19) S3gL unten S. 160.

20) ®ßt. oben 8. 131.

21) ®. 3R1B. X, 12, Xm 108, StG. 8. 91, fr 138, 2. 282, fr 391 (III); St«.

Bep. ©ftl Weid>*ftabt 33. 18, Step. Gftl 93. 107.

22) ®. 2R«. I, 386.

23) SBürttemb. ©efcftldjtSquetten XI (fjerauSgeg. oon 6, Sdjneiber), 56 ff. ; ebenfo

ip redjtS oom Wecfar bie erfte wirtemberg. goUp&tte nic^t in Dbertürtfteim, fonbern

in Untertfirffteim, ogl. Gr. 3R8. X, 187.

24) Sgl. bie StuSfage beS (Sannftatter SogiS, er baue bie Strafte in ©aiSburger

Wartung auf Stangen unb §ebelflngen ju, roafjrenb ©ftl. bie Strafte ju bauen fhulbig

fei Aber $ebelflngen auf ®ftl. ju, bei bem ©inöb (1566, Stugup 13), St®. 2. 91,

fr 138.

25) Sgt. unten S. 155.

26) St3t. Step. Stuttgart melittcfj I 33. 31, nro. 4 (fJIotftinger ©renjbefcbreibung).

27) St®. 2. 275, fr 881.
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1584 an ben ©tabtrat : oon bet ©tabt (gelingen aufgurechnen bi« gu

bem Srüdlein unterhalb Plochingen **).

®a« gifchereirecht bet (S&tinger teilte flufjabmärt« bi« gur 3Rün*

bung be« ©uggcnbadb« in ben ftedar, ba« mürbe 1496 oon SBirtemberg

in einem @chieb«fpru<h ßermann« oon ©adjfen&eim anerfannt **).

©chmierigfeiten bereitet e«, nad) bet aubern ©eite ben (Snbpunft gu finben,

roeil bie ©tabt bie gtfcheret in Seilflretfen oerpachtet hatte, bie (Stenge

gegen Plochingen fich baburch oerroifchen tonute, bafe hi** ber ©fjlinger ©pital

gemiffe gifdjrechte genofj. einen punft oberhalb ber Störfchmfinbung,

bet blutigen gifchereigrenge, ermähnt eine Urfunbe oon 1356: und gat

bis gen Alpach in den bach 80
). Sßon fyitx an aufmärt« betrfdjte

über bie Suge^öTigfeit ber gifdjroaffer im 18. 3b* oöttige 33enoimmg,

ma« einem ©treit ber ©emeütben Eltbad) unb Plochingen gu entnehmen

ifi
31

). $ie Eufcung be« gluffe« mar oberhalb Eltbach«, in oiele ©ingel*

ftücfe gerlegt, im Sefiö be« iUofter« Ebelberg, bet Probfiet bedingen

unb be« ©Hinget ©pital« 88
). ßufammen gehörten ber Probftei bedingen

unb bem (Ringer Spital 16 £eilftlide
a8

), oon einem berfelben ifi fidler

gu faßen, e« lag in Eltbacher Eiarfung u) unb ginfte allein bet propfiei,

mährenb bie übrigen Stüde an beibe ginfien, bie Ebgaben an ben Spital

roerben al« gifcfc ober Südjterbienfie bezeichnet, roa« mit feiner Stellung

ale Teilhaber am piodbiitger ©ericht gufammenhängt. 3)ie gröbere 3«H
biefer Xeilflrecfen gehörte alfo in ba« Äompetenggebiet be« piodjinger

©eridht«. 3ene« in Eltbacher Wartung liegenbe, bur<h bie Ert feiner

Ebgabenpflicht oereingelte ©tüd möchte man in parallele ftellen gu bem

gifchmaffer bei 83erfhetm, ba« 1231 Äönig Heinrich (VII.) an ba« Älofter

3)enfenborf fdjenfte
85
)/ ba« — urfprfinglicb mohl ^Dtenflgut eine« föniglichen

Beamten in ©Hingen — mitten hetau«gefchmtten ift au« ben fpäter bem

©tabtgericht gehörigen gifchmaffem. Euch jene« bedinget gifchmaffer

bei Eltbach fönnte fo burch föniglidje Vergabung bem älteren 3nfammen=

hang entriffen morben fein, anbernfaü« läge e« ratfelhaft groifchen gmei

gröberen, je mit befHinmten ©ericht«herren oerbunbenen, oon benen e«

gu bem einen, Plochingen, ftdjet nicht gehört hot. 2Birb aber al« mabr*

28 1 ©Benba.

29) StK. Hep. ©fcl. 8. 27.

80) ©8. I nro. 1068.

31) SRep. Stuttgart weltlich 1 99. 65 b.

82) GBenba 11t 13, 0. 1.

38) ©benba lit B.

34) ©enauer: in SUtBac^er unb Dei}i«auer Karfung (ebenba, nro. 10), bod)

f. unten ©. 145.

36) ®.U». III, 281, nro. 787.
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f<heinli<her ^gegeben, bied ©tüd fei oon ben Eglinger SBaffem abgefplittert,

fo lägt fid) jufammenfaffenb bie Behauptung wagen
: 3m Stedartal bedte

ft<h räumlich bie Berpflicbiung, bie ©trabe in ©tanb gu halten, mit ber

SRufcniegung ber gifdhroaffer, foweit beibe in Begehung flanben §u einer

©enoffenfdhaft, beren abminifiratioe gunftionen bie fpatere Beidhafiabt

@6(ingen teilroeife übernehmen fottte.

e jünger ©tragenbauoerpfticbtuiig ermöglicht auch nach ber

Breitenauöbehnung ein ootläufigea Begrenzen befi hier §u unterfudhenben

©ebieta. Siadfj Storbofien baute bie ©tobt bie fogenannte Santelenftrage

in ber Achtung nach ©dgornborf bis gum ©tragenfreugungapunft

bei ber „eifetnen $anb-56), burdh Dbereglinger SRarfung hinburdh
s7
)/

nadh ©üben über ben glug, bie pienahalbe unb ben Eieberg hinauf bia

gut reidhaftäbtifdhen fioheitagrenge, jenfeita beren baa wirtembergifdhe

SoHhaua in furjer Entfernung errietet war 88
).

Seich t ift ber Beweia §u erbringen, bag bie Ealgälfte tedhta vom

glug marfgenoffenfdhaftlidh aufa engfte gufammenhmg. Bon Dbertürlheim

bia über Eglingen hinaua, b. h* tm ©ebiet ber Stei<haftabt Rnb {einerlei

Xtennungalinien wahrgunehmen. 2)aa fioheitagebiet ift gugleidh Äirdhfpiel

unb SJtarfung, wie auä gasreichen Urfunben
fyeroorgeht unb bereita

betont würbe 38
); bie Berbinbung Eglingena aber mit ben flugaufwärta

gelegenen Dörfern ift mit betn fiinweia auf etliche Berträge, in benen bie

gegenfeitigen Siechte, bae alte ßerfommen neu anerfannt würbe, rafdj bar*

getan. Eglingen—Dbereglingen hatten gemeinfame SBafen, barauf jie

gufammen ihre Biehherben trieben, ben Steidhafiäbtem war auch gefaltet,

bie SBeiben auf ben Dbereglinger SBafen gu fdhneiben
40

). 3)en Dbereglingern

würbe trofc heftigen ©träubena ber ©emeinbe 3«® ber Biehtrieb auf

beren SWarfung guerfannt 41
). 3)ie Bürger ber Egfinget Dbertoroorfabt

42
)

36) BufäQig vermag biefen jroeifelloa fe|r inhaltsreichen Flurnamen auch für

frranffurt nachjuroeifen : Sattonn, Crtti^e ©efchrei&ung ber ©tabi franffurt a. 3Ä.

(1861) I, 281t., »gl. baju: Mitteilungen be8 Vereine für ©efch. unb Hltertumdtunbe

in franff. fl» W.r V, 389 ; $err flrchinrat Dr. Mehring macht mich barauf aufmerffam,

ba& berfet&e frumame fid) im 3®alb jnufdjen freubenftabt unb Jtnie&iS finbet/ bort

nmhrfchetnlich auch mit einer MarhmgSgrenje in Beziehung ftanb; weitere SRach5

forfchungen mären $u Begrüben.

37) ©t@. 2. 291, fr 403.

38) Mark unb 3ef}nt6efchreibung »on 1661, ftftbtifd)e8 S3ermeffung«amt gelingen.

39) 3)ie{)l a. a. D. (oBen @. 132 flnm. 6) ©. 47.

40) ©tfl. Hep. ©|I. 8. 22 a, b.

41) ©Benba 8. 127, ©gl. HeichSft. 39. 8.

42) 3)ie Befonbere Nennung ber DBertorvorftäbter Beruht auf ber fpäteren ©ins

teilung ber ©tabt in §irtfchaften ;
»gl. über beren Drganifation ©t®. 2. 24, fr 31.
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burften ifjre Serben bureb bie DbereRlinger Wartung binbureb bis na<b 3eß

bmeintreiben
48

). SMe ßinterfaffen ber SeidjsRabt auf bem Segenöberg,

foroie bie borttgen DbereRlinger Ratten 1497 gemeinfamen Siebtrieb auf

bie ©üter bed wiberfpenRigen Säuern ©agner 44
). £>ie Dörfer 3eff unb

Ältbacb enbli<b gehörten auf« engfie unb na$ jeber Sücbtung jufammen 45
),

babureb Rebt auch ber tefetere Ort in bem größeren marfgenoffenfebaft*

lieben Serbanb.

3>ie Lüftung bed ©atbed auf biefer Stredfe redete bed gluffed, ber

noch beute im SeRfc ber Stabtgemeinbe ©ßlingen iR, fam ebenfalls allen

anliegenben Dörfern ju. $ie DbereRlinger burften 1446 in Äörben

ober auf ©glitten bürres $ol§ aud ben reicbsRäbitfcben ©älbern b*>len,

ihr Serboieb barein treiben, nur mußten bie nicht breijäbrigen ÖeRänbe

gemieben werben, bie ©ßlinger görRer unb Änecbte erhielten ©elbabgaben

für ©eibe* unb ßotyiufcuttg
4
"). Dbereßlingen, 3 unb Slltbad) batten,

nach einem anbern 3eu0ntft (1476), ben Sraucb, Rebenb ober liegeub

£)ftrrb*t$ in ben jünger ©älbern §u bauen/ bofy foHte btes nur

auf bem dürfen b^imgetragen, „mit ben Seibern" beimgeföleift wer-'

ben, ed burfte nur als Srennbolj, nicht ald ©efcbirrbolj, ober gar

jrnn Serfaufe oerroenbet werben 47
). Stiebt hu erfeben iR, wie weit bie

92ufcungdrechte ber Dörfer im reidbdRäbtifcben 9Ba(b gegeiteinanber ab=

gegrenzt waren, jroar iR in ber ©ßltnger SRarfbefdjreibung von einem

SchiebRein für ben Siebtrieb ber DbereRlinger unb 3e^er bie Siebe,

boeb behaupteten erRere 1540 unter Sorweifen oon ©rief unb Siegel,

baß Re in (Sßlinger ©älber treiben burften allenthalben ohne Slud*

nähme, fobalb ber ©alb brei 3ahr alt fei
49

).

Schwieriger iR es, bie marfgenoffenfcbaftlichen 3ufammenbänge auf

ber linfen ©eite beft Sluffefi aufeubeefen. SebelRngen muß oorläuRg besbalb

in bie SetracRtung hereinge§ogen werben, weil bie ©ßlinger Straßenbau-'

oerpRidbtung in biefe 9J2arfung ^incinreid&te, (^fltua^rfdReinli^ erR mit

ber 2J2arfungdgren$e gegen ©angen, mit bem 5Dürrba<b su @nbe ging.

2>as febon genannte @inöb bilbete jwifdhen Sebelfingen unb bem ©ebiet

bes 92onnenfloRerd ©eil bie ©renge 49
), baR Re aber eine fpatere Sd)öp=

48) 6p®. 8. 180, &opiaI6u$ ®ßt., $o!umente unb Verträge 1478 ; ©I®. £. 292,

fr 404; ®. 3R®. VII, 243 f.,
262.

44) ©.Mw XH, 217.

45) 0«.S3eför. e^tingen (1845) 6. 176, 244, SB. US. VIII, 465, nro. 3361.

46) 6t«, «cp. ®ßl. S. 127.

47) 6t«. Step. Sdjomborf roetttidj, 33. 5; ftatt Dieter Selege au« ben ©Ringer

SRiflfoen nur: VII, 267.

48) 6t«. Step. @RL Äeid&Sft., ®. 35.

49) 6t«. »ep. ÄT. SBeiter 33. 6 (1547, 3ttm 6).
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fung ig, jeigen bie Seibeanfptüd&e bcr fiebelgnger
50

) uub ber Umganb,

bag ber Hetlinger 3*gHte, bas ©ebiet von fiebelgngen unb Seil um«

fpannte, ftd^ berührte mit ber jünger 3e^tgrenjß BI
). 3Jtan fönnte nun

au« biefen firdglidfjen ©ergältniffen auf alte ©iebtungftjugänbe fcgliegen

unb fagen, Seil—£ebelgngen fei mit Stellingen in ©erbinbung &u bringen.

@0 lägt fu$ aber itacgmeifen, bag biefe flarfe äuabegnung ber Stelltnger

Begntredgte bi« fag an bas Ufer be« Stedar« einet jüngeren 3e^ «nt«

gammte. &ebelfingen mirb al« befonbere Äircggemeinbe in ben Äon«

ganzer ©infommen«regigern Ba
) erg jum 3agr 1360 ermähnt, unb groar

gatte ba« $orf bamal« eine nadj Stellingen inforporierte ÄapeHe 59
).

©ge biefe erridgtet mar, mürbe ba« $orf im 12. unb beginnenben

13. 3g« von einer Ätrcge verforgt, bie in Seil ganb unb beten ©eg|

bem Älöget ©t. Klagen, hegen £o<gtergrtinbung bie fpätere ^ropgei

Stellingen mar, im 3<*gr 1173 vom ©egenpapg Galiyt III. begätigt

mürbe 04
). Seil ig urfprünglicg fein eigener ©ejirl gemefen, bet Storno

fam etltcgen fiöfen ber ßebelftuger SJtarfung $u, in beten Stage, etma

auf bem ©rügl, bie Äircge ganb. $)iefe mürbe bann, ba ge ognegin

nur einen fleinen ©ejirf §u verforgen gatte, na<g Stellingen inforporiert

unb vergel, nocg bevor ©glinget Stomten gier äugen vor ber ©tobt gdg

ein Älofter bauten 05
), ©in ©ergkicgen ber Verträge, meUge ber Ältdjj*

gert von Stellingen im Stamen ©t. ©lagen« mit ben Stonnen abfdglog,

jeigt, ba§ Seil uub ßebelgngen jufammengcgörten, bie domus lapidea,

bie 1246 ermägnt tvirb
56

), fcgeinbar in Seil gelegen, entpuppt gdg 1265

al« fiebelgnger ©teingau« 67
), unb fo ig efi mögt audg mit ben beibe

SJtale genannten Seinbetgen. >Da« ©erlegen ber Seiler Äircge nacg

ftebelftngen bängt alfo inbireft mit ber Älogergrünbung in Seil, ba«

Begntred&t Stellingen« im Stedartal mit bet eingigen 3^orpotation

jener Äircge jufammen unb ig nicgt au« urlprünglicgen ©ieblungdvergält«

niffen ju erllären. ©omit fann unter ©eifeitelaffung ber ftrcglidgen 3Us
gegörigfeit gu Stellingen von bem ©ebiet jroifcgen $>ürrba<g unb beT

60) ©öenba.

61) ©benba.

62) 3$gl. über fic unten ©. 169.

53) %x. X. SC. V, 102.

64) SB. US. n, 172 ff.,
nro. 401 ;

mit fagt aUerbing« ber $erau«geber, bafj

bie 3bentität mit unferem SBeil nidjt gang feftfteljt ; ba« bie Jperjoge non 5ted in ber

Stöfje begütert waren, ba« Älofter ©t. Slaften aber unter jftffringifäer Sogtei ganb,

wirb nnr wenig für bie $i$tig!eit feiner Vermutung in« @e»id)t faßen ; ngL unten ®. 178.

55) SB. m. HI, 269, nro. 778.

56) SB. m. IV, 133 f., nro. 1072.

57) SB. U». VI, 215, nro. 1820.
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fpäteren (Solinger 3?hntgren$e gefaßt werben, ed war in (id) gefchloften

unb hing mit ©ftlingen burch beifen Straftenftauoerpflichtung jufammeit.

SDamit (inb bie Sejxehungen aber nicht erfchöpft; bie reich«ftilbtifihe

SRarhmg reifte nämlich auf bie tinfe Seite be« Stufte« herüber”).

Sollte man atfo annehmen, £ebelfingen—©eit fei in alemanmföer >$tit

eine fethftänbige SRarfung geroefen, fo ^ötte man bei ber Trennung oom

Stuft ein ganj unnatürliche« ©ebilbe oor (ich
0
*). ®te Serbinbung mit

ber ©ftlinger SRarfung tft aber burch bie Seibegerechtigfeiten ber 27let=

tinger |i<hetge(ieflt
8f>

). Sir haben ferner Äunbe non Siehtrieb«ftreitig*

feiten jwifchen ©ftlingen unb ben Tonnen non Seil bezüglich ber Stabt«

attmenbe im ©gelfee, bie in ben Ä(ofteibe§irf hineinragte
81

). 3Cudj hatten

bie ©ftlinger unb SWettinger ba« Siecht, im Seiler Salb biirr, wtnbfaflig

#ol$ mit bem Seil ju fcheiben, nur fianb ihnen bie Lüftung be« ßaube«

nicht ju 8
*); ber Siehtrieb in ber Seiler ©affe ift gemeinfame« Siecht

be« ffloftet« unb ber Steich«ftabt
63

). ®amit tft genügenb Seroeiömateriat

jufammengetragen für ben Safe, baft ber jufammengehörige Sejirf Seit

—£ebelfingen mit bem ©ebiet ber Sleichfiftabt fowoht burch beren Straften«

baunerpftichtung at« auch burch martgenoftenfdhafttiche Siechte auf« engfte

uerfnüpft war, mit ihm urfprünglich ein ©anje« gebilbet h<*t
61

).

®a« öobeit«gebiet ber Sleich«ftabt reichte bann t>on ber ©renje gegen

Seil fluftaufmärifl bi« jum Serfheimer Sach 8fi
). $er Slecfar fchlieftt

(ich von Obereftlingen bi« 3Utba<h ber rechten $alwanb enger an unb

lÄftt jut Sinfen eine weite, fruchtbare ©bene frei, auf welche bie ©emein*

beit ©fttingen, 3?ß unb 8l(tba<h mit ihren SRarfungen h^übergreifen.

8m Serg hinauf, in eine SJlulbe gebettet, mit bem Stic! in« Xal, liegt Serk

heim; man wirb auch hie? non oomherein al« auffaüenb betrachten, baft be«

&8) «gl. unten S. 161.

59) ®enn ei wirb ber «achroei« erbracht, baft bie SftarfungSgrenje ©klingen«

ein fehr hohe« «Üter befc^t ; f. unten 6. 159.

60) St«. Xep. ©ftl. 8. 107.

61) 1457, Sept 27 ®ipl. R. Pfaffe (f. oben 187 «nm. 17) ;
ogl. ©8. I nro. 504,

Sßtibg. 3bb. 1865 S. 275 f. ; biefe ftlur genauer $u lofaüfieren, tft mir nicht gelungen,

fie fUtbet fi<h auf ber $lurtarte nicht mehr.

62) 6. «nm. 61; ©. SR8.m 119 (1495).

68) St«. Step, ©ftL 8. 107, St©. 8. 181, ftopialbuch lit. A S. 271 ff. .

64) «u« ben «ften be« Älofter« 20eil ift ein graE anjufübren, in bem man non

gieftfefcung ber 2Rflr!errechte burch Äaufuertrag, oon ihrer ©ntftehung burch Äauf reben

fann. 1528 nämlich taufen bie ©ftlinger SHefcger 38*/* borgen «der auf bem SBeiler

8rühV wobei beflhnmt wirb, baft ber Siehtrieb fyex ben ©ftlingem unb bem Älofter

gemein[am fein foE, ber ©ftlinger $irt ben «ortritt habe; alle früheren Verträge über

ba« ®ut foEen fraftlo« fein, nur SRettingen behält feinen früheren S)ur<htrieb ; f. «nm. 60.

66) 8gU unten S. 161.
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Dorfes Dtorfung nur in fpifcem SBtnfel ben Stufe berührt. Bitten int

gelbe lag ba« fpäter abgegangene ®orf Simau 66
), helfen Erinnerung

im blutigen ©irnauer ßof noch fortlebt. Neffen SRartung ifl nun

podenbd füuftlicb, ift ganj oom gluffe abgeWnitten. $5en Seroei« für

bie fftnfUidbe 9fofifcbeibung be«, im 13. 3b- firdjlidj felbflänbigen Sejirfe»,

ben Seroeid ferner für ursprünglichen 3ufammenbang mit Serfheim liefern

bie 2Beibegerechtigfeiten biefe« $)orfefl. 1566 beanfpnubten bie Serfheimer

ba« Decht beö Siebtrieb« ni$t blofe in ihrem eigenen, fonbem au$ im

©irnauer 3ebnten. ®ie Entfcheibung in biefem Projeß mit bem 6fe=

liitger Spital, ber al« Dechtdnadjfolger be« fllofierfi ©irnau feit ber

Deformation fafl bie ganje Wartung ©irnau befafe, fiel gugunflctt ber

Serfbeimer au«, bie SBeibe füllte mit 2lu«f<hlufe eine« fdjntalen Streifen«

am Decfar fünftig oon beiben gemeinfam befugt roerben
67

). SBobin

jener bem Spital gehörige Streifen am Decfar gehörte, roirb nirgenb«

gefagt, oermutlieb treffen ftdb in ihm alte Seftanbteile ber Serfbeimer

Dtarfung, bie am fogenannten ®än«furt ben Decfar berührte, mit folgen

oon 3ctt
fl9

)-

Somit fleht fefi, bafe oom Serfbeimer Sach an talaufroärt« bi«

nabe jurn gltifechen Äörfcb ba« Sanb, foroeit e« bie SRarfungen Serfbeim

unb ©irnau begreift, urfprünglicb jufammengebörte ; faft jur Unmöglich*

feit ift e« bagegen geworben, in ber Dichtung auf Plochingen roeiterbin

bie alten Schiebungen aufjubeOen, unb bie« baburch, bafe fpäter im

roefentlicben jroei ©rofegrunbbeftfcer ba« fianb unter R<b aufteilten, bereu

©rensregulierungen und aber nicht mehr befannt ftnb. 6« bonbelt ftch

um bie Sefifcet be« SDorfe« ©eijiöau unb be« unteren ßörfchtalfi. gene«

ging etroa feit 1411 au« ber ©anb be« Efelinger ©efehlest« ber Sfirgers

meijler oon $ei&i«au an ben fläbtifchen Spital über 69
), biefe« rourbe

allmählich nom Spital unb Efelinger Sürgern foroie oom naben Älofter

£)enfenborf jum gröfeten Xeit in Seftfc genommen 70
). 2)a« Älofter aber

66) C$8. 1 nro. 49—52.

67) St$t. Step. Äl. 2)enfenborf S. 49 g. I ; ogl. ehenba ©. 48 (1736, gebr. 20)

;

68. II nro. 1489 wirb, ba bie näheren Umft&nbe nicht belannt ftnb, na$ leinet Seite

bin öerroenbet roerben fönnen.

68) äBäbrenb alle SWarfungen xed^t« oom gfofe Ober biefen Ijinöberreidjen, macht

bie oon Obere&Iingen am Stedar Ijnlt (ogL bie ©renjbefchreibung von etroa 1470,

(§. 2Ji$. VII, 329); nach einer anberen Quefle gehörte ber glujj noch in bie SRarhtng

hinein, am @i«öerg habe nämlich ein ©renjfkin geftanben, ber (Sfelingen, D&erefelingen,

Serlheim unb Simau ooneinanber geföieben St8t. Step. ®jjl. SHeidjSft 8. 17

(1525).

69) CSS. II, nro. 1921.

70) @t9l. Step. fll. 2)en!enborf passim.
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ftonb bis über ben groben ©tabtefrieg be« 1 5* 3h8- in (Solinger Bürger-

recht
n

), unb fo unterjknben bie in grage fiehenben fiänbereien lange

3eit bem ißroteftorat ber ftei$dßabt, »ad friebliche Sfafleinanberfefcung

ber Seftfeenben gur gotge hatte. Qn bie ältefie 3eit gurüd weift ber

Umftanb ni<ht, bajj foroohl klingen 72
) als Verkeim 78

) an ber Störfö

aflmenben befaßen. $ie ©tobt fyatte, wohl au« politiföen ©rünben,

gro|e £eile be« alten Vurggut« an ber Äörfch
w

) aufgefauft unb in

(Singelflüden bann verpaßtet, bafc fie aber anbere SCmenbteife §ier noch

befeffen hfftte, wirb wenigflenfl nicht berichtet. 2)7arfgenoffenf<haftli<hen

3ufammenhangt)ermögen wir bagegen gtoifd^en Bell—SUtbad) unb 2)eigi«au,

noch nachguroeifen. 2>ie ©emeinben Ratten in ihren brei 3wingen unb

Sännen, wo fie gufammenftieften, unb hinauf bi« gum gleden ^eigisau,

hinab bi« gur ©imauer Untermarf gemeinfawen Viehtrieb
75

).

einer Äarte be« 18. 3b®*
76

) iß ba« „bis gum Rieden $>eigi«au* gang

wörtlich gu nehmen, bi« an bie Käufer be« SDorf« burften bie

©emeinben g«E unb SUtbadj ihre gerben treiben, foweit reichte nämlich

ber &ftba$er gehnt. (Sbenfo reichte audj ber geDer gehnte über ben

glufj fyexübex, unb wenn bie SRatfung SDeijisau bei ber heutigen ©rüde

in fpiftem SBinfel ben SRcdar Übertritt, fo tnufj bie« at« fpätere Verein-

barung be« Älofter« Bbelberg, be« ©runbberrn oon gell- SUtbadj, mit bem

Gfjltnger ©pital betrautet werben 77
). Sefcterer befafj Sßiefen unb Sder an

biefer ©teile gu betben ©eiten be« gluffe« ;
ba lag e« nahe, fie in ber einen,

bem ©pital gehörenben Sßarlung 2>eigiflau gufammengufaffen. ®aß

SDorf 3)eigi«au reifte, wie bie 2Htbaeher gehntgrenje geigt, urfprünglich

in ba« Tal, ©fjlingen gu, nicht fpttin, erft al« feine Veroohner ft<h nach

biefer Stiftung feflfefcten, nahmen fte auch an ben, bem Vobeti an-

haftenben, matfgenoffenfdhafilichen Stufungen teil.

£)amit ftnb wir an einem fßunft angelangt, bem auf ber redjten

©eite be« £ale« bie SRünbung be« ©chlierbadh« in ben 9tedar entfpricht.

®em folgenben ©rengumgang bleibt bet Veroei« Vorbehalten, ba§ flufr

aufwärtß bie marfgenoffenfchaftlichen gufammenhänge ber näheren Um-

gebung Gelingen« gu ©nbe ftnb. “Daß Vefultat au« ben bisherigen 3tu«

71) &b. II, nro. 1626, 1798, 1889 unb ba« genannte Ätofterrcpertorium.

72) «8. 1, nro. 627, 630, 680 a, 973 h.

78) et». 8ep. ÄC. Senlenborf S. 49, $a«j. I (1582).

74) 6t«m II, 360 f.

75) et«. S. 165, ft 254.

76) «benba, nro. 36.

77) WgL mab bie bn «jjlinger @pttalarc$ip befinbli^en Harten ber SWarlnng

Eetgißau oon 1706 (golio^eft) unb 1733.
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fü&ttmgenl% bafj gu beiben ©eiten ber ©ßRnger gifchroafTet unb ber

©fjlinger fianbffraße marfgenoffenfchaftlirfie SRed&te bie anliegenben ©*
meinbeu oerfnüpften. ©ang beutlich nmr bie« rechts oom 9?ecfar gu er*

Fennen, Fompligierter, bodj gu teilen noch feflfleObar in ihrer urfprünglidjen

SerFettung, Ingen bie SeThältniffe linf« nom gluß. S)ie SBerbinbung ber

beiben £alhälften ergab lieb au« ben gemeinfamen 'Betbenufcungen ber Met*

tinger mit SBeil—Hebelfingen, ber ®eigiflauer mit 3e®—SCItbac^
; unb auch

bas ift hierfür gu ermähnen, baß bie Wartung klingen in einem fchmalen

Streifen noch ben flamm ber gtlberböhe berührte
78

). Über ba« ©ebiet

be« 3)orfefl Stmau barf noch bie Vermutung geäußert werben, e« möchte

hier eine d^ulidhe ©ntmicflung oorliegen, wie bei SÖeil—fiebelftngen.

(Etliche Höfe ber Marfung Serfheim fonberten ftch oom Mutterborfe

ab, auch h^r h«t eine ftlofiergrünbung ben ©ang biefer Verteilung

befchlcunigt, feit 1241 ftnb Tonnen .oon flirchhetm in ©imau anfäffig
7
*).

SBir fleffen bie grage, toann biefe marfgenoffenfchaftlichen gufammen*

hänge ftch bilbeten, gurücf, unb fragen erft, ob fie in langer flette etwa bie

gange gilbet umfpannten, ober ob burdh fie nur beftimmte ©ebiete

oerbunben würben, al« wie alt enblicb bie ©rengtinien angufehen finb,

bie ftch au« bem gehlen weiterer wirtfchaftlicher 3ufammenhänge erfennen

taffen.

©inen feften Ausgangspunft bitbet bie untere ©renje bet ©ßlinger

©traßenbauoerpflichtung unb ber ©ßlinger gifchroafTet, betbe reiften bi«

gu ber SrütFe über ben ©uggenbach bei Obertürfheim , bi« hierher

reichte auch ba« Hoheitsgebiet ber Stabt. Neffen ©renge folgte bann

oor bem 3<*hre 1500 bem engen, tiefeingefdhnittenen Xal be« Sache«,

bi« wo in Uhlbach bie Duellen gufammenfließen
;

eine £rocfenrinue nach

Offen begleitete fie fobann gu ben Ausläufern ber SRüberner fieibe, um
weiter nach SRorboften burch ben 2Balb Stnbhalbe hinab ba« $al be«

Hainbach« gu erreichen, ber bis Obertal at« ©renge biente, ©ine tiefe

fllinge bei btefen ^öfen führte fleil empor gut H^he be« SBalbe« StrFen*

gehren, ihn burchquerte bie ©renge in geraber Sinie, um bann mit einer

Schlucht in« &al be« ©tettener Sach« hinabgufteigen
80

). $)ie gegeichnete

ßinie fchieb im Mittelalter ©ßlinger- unb SBirtembergerlanb in juri«=

biftioneüer, Firdjlidher unb wirtfchaftlidjer Segiehung. Son (Eßlingen

au« würbe niemals marfgenoffenfchaftlidhe ÜRufcung be« jenfeitigen Soben«

78) SgL unten ©. 161.

79) SB. US. IV, 33, nro. 983; einen SJtonat oor ber Genehmigung i&rer Aieber*

laffung burch ben SHjchof hatten fty Tonnen am Orte eingefauft, SB). U50. IV, 27,

nro. 978. ’

80) ©. unten ©. 160.
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in älnfprudh genommen, von ben ©emeinben Dbertürffjeim unb Uhlbach

nur fomeit, als ihre Vemohnet im ©ßlinger ©ebiet faßen ober menigfiens

begütert mann. &aß biefe ©teitälinie erheblich älter mar, als bie

©egenfäfce jroiföen ©ßlingen unb 2Birtemberg 81
), gebt fdjoit baraus ^eraor,

baß es für bie 9lei<hsftabt unmöglich mar, fte auf bie Stauer feftyuhalten.

Sollten ftch bie, fcßon burd> ißre tarnen als jünger gefennjeidmeten

Dörfer Dbertürfbeim unb Uhlbach auch nur in befcheibenem Sttaße aus*

behnen, fo mußten fie auf bie linfe ©eite bes Caches herübergreifen,

unb mit ihnen ber ©erichtSs unb Steueranfpruch bes mirtembergif<hen

Banbesherm, auch beßanb natürlichermeife bas Cebürfnis, firdjli<h non

ber eigenen ©emeinbe aus oerforgt §u merben
;

bie ©ßltnger gehntgrenje

folgte aber gleichfalls bem ©uggenbach unb ber obengenannten gortfefcung
8i

).

liefen Cerhältniffen mürbe $u Beginn bes 16. 3&s- Rechnung getragen;

nach langem Streit mürbe bie polüifahe ©renje ber Veichsfiabt an

getroffen Stellen gurücfgefchoben
M

). SBalb nach biefer ©rengregutierung

aber, mährenb ber Verbannung fierjog Ulrichs, verfugten bie ©ßlinger

noch «nett anbem 3Beg, über bie ©ren$e ins reine gu fommen. Sie

erboten ft<h bei ber h^bsburgifchen Regierung, bie beiben Dörfer ju

taufen
84

). So ober fo, bie alte ©renje mar bei fortgefchrittener mitte

fd^aftlicher ©ntmicElung bes ©uggenbachtals nicht mehr aufrechtjuerbalten,

bie 3ebtttgren)e allein hat bie fataleren Qahrhunberte überbauert unb bis

gut Aufhebung ber Sehnten im 19. 3h- bie utfa>Tünglt<hen Sieblungs«

jußänbe bemahrt. 9fo anberer Stelle mirb ju geigen fein, baß bie Ve=

beutung bes ©uggenbach* als ©renglinie nac^roeisbar ins 9. 3h- gurüte

reicht
8B

) ;
man barf aber nodj etliche 3<*hrheberte meiter gurücfgreifen. Unb

mas über ben ©uggenbach gu fagen tft, bas gilt auch für bas meitere,

81) SDa| bie ©emeinben D5crtürff(eim unb Uhlbach längeren 2)atumS finb, geht

auS ihrer (inhlichen Unfelbftänbigteit noch i. 3- 1360 $eroor
;
Qr. 35.9L V, 101 merben

fle gar nicht erwähnt

82) e.m VI, 194; XUI, 42, 142; &OL Step. CßL SteichSft 8. 45, 8. 2.

88) 2>te ftrchUdjen Serhättniffe »erben geregelt unter 8eibe^altung ber alten

gehttigrenge u 3- 1604, StX. 91cp. ©annftatt geifllich, 8. 9 ; »gl. auch @P@. 2. 181,

äoptalbuch lit A, &. 522. TO ben weltlichen ©renjen, bie jurüdgef^oben »erben,

Sefaffen fich »ertrftge »on 1606 : ©t«. Step. CEftl. 8. 27, ©p<£. 8. 181, Jtoptalbuch Ut. A

;

eitifprechenb ber SuSbehnung DbertürfheimS »erben ihm nun marfgenoffenfchafttiche

Siechte lintS »otn 8adj auflbrücMich juerfannt.

84) Step. CfjL 8. 29 („SerjeichmS ber ©üter, Stenten unb ©ftlten, fo bie

non Gelingen »on befferS gfnebenS »egen nnb $u Unterhaltung gnffbigS SötßenS unb

Stachbarfdjaft taufen wollten"); neben ben genannten Orten fugten bie Gfslinger ju

erwerben : Dberefjiingen, Hegensberg, $ebetfutgen, Statt, Stellingen, Plochingen, «i<hfchtefj,

Hohengehren, 8aItmannS»eUer, firummharbt, ©chambach, Ülofter SöeiL

85) Unten @. 210.

WÄrtt. SfevtcQatril.
f. Sdkrtgefä. 9L% XXII. 11
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Won Betriebene ©renjfhid beö reichöftäbtifchen fioheitögeBietö, roofi

gang natürlich ijt, benn (ter flieg bie einftige Sippenfiebhmg auf bie

fpärlich Berechnten ©rünbe beö Schurroarbö, rote ton bie Hamen ber

HachBarorte bartun: Stetten, StrümpfelBach, SoBenrot. (5ö ift fein

3fatt auö bem Mittelalter Befannt geworben, ba§ biefe Dörfer mit

ihren SBeibe* unb fioljgerechtigfetten auch nur anfpruchömeife auf baö

©Rlinger ©eBiet ^erübergriffen ; hier barf baö Schweigen ber ©Rlinger

Miffioen alö fterer Huöbrucf bafür gelten, baR bie ©renje reinlich Web.
Unfer Stücf ©reiijroanberung teilt ferner mit ben älteften beutfchen

MarfBefcRrctBungen, wie Re ß. Hübel in Bunter gfiUe jufammengeRellt

hat'
16

), baö forgfältige Huffuchen von natürlten ©tenjlinien, Sachen

namentlich unb Schluchten. Stuf biefer Strecfe natürlicher ©ren^iehung

becften Reh ferner ©Rlinger Marfung unb 3ehn*/ letzterer aber lögt Reh

für ben ©uggenBadj Biö inö 9. 3h- jurüdoerfolgen. Hur an einer

Stelle teinen biefe Säfce ihre ^Überlegung ju Rnben. 1493 Befchwerten

Reh nämlich bie ISRlinger Beim roirtem&ergifchen gorftmeifter in Schorn*

borf, ihre 33ärger im DBertal hätten lange Qahre im mirtemBergifdjen

SBatb gegen ©elbentfchäbigung bürreö £olj unb Streu genommen, roaö

ihnen nun burth beö gorftmeiRerö Änechie gemehrt mürbe 87
). ®ie Ober*

taler üben alfo marfgenoffeufchaftliche Hechte auö in einem Söalb auRer=

halb (SRlinger 3roing unb Sann, benn innerhalb lag an biefer Stelle fein

mirtembergiter Söalb MR
). Slngepchtö ber Xatfache aber, baR biefe fiöfe

auö junger 3«t Rammen — in ben Urfuuben Biö 1420 werben Re

noch nicht ermähnt
89

)
— auö einer fteto, ba bie (SRlinger Swings unb

Sanngrenje nach biefer Seite ganj aBgefchloffen mar, mirb man atu

nehmen müffen, baR bie &ol$rechte ber DBertaler Reh auö einem Äauf*

oertrag mit SBirtemberg herleiteten, menn bieö auch auö ber angeführten

©elbentfchäbigung felBR nicht ju erfehen iR.

$5en Stettener Sach aufmärtö Biö feiner Duelle unb ooüenbö

ben SBalbljang hinauf Jur heutigen StaatsftraRe, bie in fübmörb lieber

Hichtung swifdjen ben gluren Spachbrucf unb Sraunhalbe bahii^ieRt,

86) 2ln vielen ©teilen feines ©udjö : bte ^ranfen, ihr Sroberunges unb ©teblungS^

Aftern im beutfchen ©otfölanbe, 1904; ugl. auch ftr. Sbubtt^um, ©au= unb SRarfoer*

faffung in Deutft^Ianb (1860) ©. 126.

87) 6. 3RS. XI, 193.

88) ©tSl. ^orft(ager6uc^ Ämtö ©cbornborf 1555; man fann nicht baran benfen,

bafi SBirtemberg in ber 3™'l^cnjeü ben Söalb an ©klingen oeräufjert 3m
Mief auf bie £anbhabung ber ftorftbobeit burd) SBirtemberg biö an bie Stauern ber

©tabt heran, märe biefer Verlauf minbeftenö nicht rationell geroefen. $ie ©tabt hätte

auch biefe Sage beö Söalbeö in ihrem ©«breiben auöbrficfticb b«r®orgeboben.

89) Stach bem Dtegifter im 6©.
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bad ift bcr weitere Verlauf ber Sarfungdgrenje ©glingend im <S$ut-

toalb
90

). ©treitigfeiten ber 9?ei<hdfiabt mit ben benachbarten Orten

Sobenrot ©cijanbach utib Ärumm^arbt wegen -IRufcung non Sätbem

fommen nid&t fetten t>or
Ä1

), bo<h ift tuofjl gu beamten, bag fte ftdfj nicht

auf Sälber innerhalb ber genannten ©renge beziehen, baß Ratten bie

©glinget nicht uerfefjtt in jenen ^rojeffen gu betonen. @d ^anbelte ftdj

nielmehr ftetd um Salbet, bie klingen innerhalb ber betreffenben

©orfmatfungen befag”). Unfere ©renjlmie tnirb bur<h biefe Stufungen

feinedroegd oernrifd)t, tneber non äugen her, noch läßt ft<h nachroeifen, baß bie

Cfetinger ©interfaffeit im ©ainbach jenfeitd 9Wörferrecf)te audgeübt hätten,

©o fpricht bie beutlicije ©Reibung bed (Sglinger Sanbed gegen bie umliegen*

ben Dörfer für ein hohe« SUter ber ©renge, bted geht befonberd aber and bem

folgenben Jaffas bet ©chornborfer gorjtbefchreibung non 1555 offenfunbig

hemor. ©ier heißt ed bei Äufjählung ber Gelinget Sälber im gorft
98

):

SReunroeg, nermift ©olfc mit Slpcheit unb Suchen; ain großer

Salb, ungenahrlich breithaufent Sorgen; ainfeifc am ftennroeg unb

Sraunenhalben, auch am Sfirtfhingeror gelegen, geet hinab bid in

ftljürgarten, non bannen bis in bie ©padjbrucfen unb fürbad big in

^ti^fd^ieger Selb unb Md in 5tatba<h; non bannen bid in ©unfcen=

bronneu, anberfeifc an bad ©atnbadfj unb umbhin an ©egeldpetg;

non bannen bid gen Ober-(gingen unb iren ©pitelßof; non bannen

bid in bern non 3*ß Singarten unb ©ueter; non bannen Md in

bem non SHtpadg ©ueter unb beren non £ep&i&öro Salb; non

bannen bid uff Salfhaßtoifen, nolgenbd uff Sachfcbnait jib, alß entlieh

Md uff ben ©unbfcennbronnen, oben uff ben SRemtioeg, ba bie non Steten

gen ©ßfingen wanbem.

®ie Angaben bed gorfilagerbuchs auf bie heutige Äarte $u fiber=

tragen, fällt nid^t leidet, ba manche tarnen ftdh inaunfeheu änberteu, etliche

gluten aber auf Stoffen bed ©efamtnamend SRenmoeg ftdh berart aud*

behnten, baß ed nicht möglich ift, ihre ©röge für bad 16. 3h- Su be=

flimmen u). ©eute erfcheiut bie 2lrt ber Sefchreibung ald fprunghaft,

90) Unten S. 161.

91) 8- 1477, St». Step. (Sgl. 8. 26; (Sgl. Steicbdft. 8. 35.

92) 3hre Stetmen fmb feftjuftetfen aud ben Berichten ber ^orftmeifiec (St». Step,

g-orftfachen, 8. 3 a 1489—1539), and bem ftorfttagerbuch non 1555 unb bem S°rfts

unb Steinbuch oou 1686.

93) St*. %oi. 40.

94) Schon in ber 20 3ahre jüngeren ©gtinger 3n>i«0s unb 8annbefchrei6ung

(©gl. unten S. 159 ff.) ift ber Stenmoeg felbft nur noch eine Heine <flur. 3>er

@abnerf<he »tfod von 1596 (im ÄgI. $lan* unb Hartenfabinett ju Stuttgart) fennt

ben Stauten bed Stenntoegroalbe# überhaupt nicht mehr.

11*
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bet ©glinger 2Ba(b ftentroeg lägt ftd^ bemtodfj etwa folgenbermagen

tofalifteren
B5

) : 33on feinem STCorbranb, ber Älinge Sirfengegreit au«,

folgte ber Söalb bem ©lettener 33ad&, ber fidf) unter bem Atomen be«

fflenrtroeg oerbirgt, über bie ©djjornborfer ©trage jum ©aum ber glur

©pad&brucf, an ber entlang ec bie Duelle bes ©unaenbadjj« erteilte,

oorüber an ben gelbem non Stidbfdgieg. SDer $8a<g rourbe begleitet bi«

joo ber ©unjenbrunnen in ign münbete. 2tn btefem bergan in ber

Stiftung jum ^edfartal, mit ber Staat«[trage bann &um Äreu§ung«punft

befi ©eigen Stein, in fübroeglicger Stiftung burdfc ben 2Balb jur Duelle

be« redeten Sdblierbad&ßrm«, bem nadb bi« jurn 3ufammenflug mit bem

linfen unb baröber nocg ein ©tücf girtau«. Unb nun jurütf in ber

Stiftung nad) ©glingen, entlang ben gelbem ber Dörfer Slltbadf), 3«^
Dbereglingen, $egen«berg ba« $ainbacbtal hinauf, too bie Sraungalbe,

unbeftimmt iti roelcfjer bamaligen 2fofibe$nung mit bem SBalb Sirfetu

gegren ben Slbfc^lug gab.

$>ie erfie nridjjtige geftfteöung ift, bag ber ©tettener S3acg, begro.

fein enge« Stal, bie fpätere ©giftiger 3Karfung«grenje ben tarnen SHennroeg

im 16. gl), trug. ftaburcg tfi bas golje Sllter ber ©reitje unjioeifelgaft

bargetan, gür bie 3ebnt8renS^ im ©uggenbadb formen wir angeben,

bag fie in’« 9. g(). äurüdfreiche, für biejelbe 3ebnt0renje im ©tettener

SBad) ift ju fagen, bag fie ficb einer ©renjlinie au« germanifdfjer Qdt

anfdfjliegt. ©« mug ferner auffallen, bag nid&t blog ba« ©reit$ftü<f beö

Söalbfompleye«, ba« mit teilen ber 9Jiarfung ©glingen sufammenfäHt,

burebau« altertümlich nadb S3ä^en unb ©dbludbtcn abgegrenjt ift, foubem

audb bie augergalb ber Wartung liegenbeit Seile überall fteg an biefelben, *

95) Sie Sefcbreibung gibt burd) bie ©egenüberftelfong oon Wettmoeg unb §ains

badf) bie §auptri<btungen be« Walbtomplese« an, unter bem Wennroeg !ann nichts

anbere«, at« ber ©tettener 33act) »erftanben werben, ber bem $ainba<b genau parallel

fliegt, nur nach ber entgegengefefcien ©eite, SJon biefen jroei fefien Sinien au« gebt

bie ^Öefdjreibung weiter. (Srft wirb bie ©renje gegen ben ©cburwalb fe^gefteüt Übers

ftüfftg fegeint beute bie Nennung be« Tiergarten, ber jroifeben Wicbftbieget gelb unb

ben Weingärten von geO liegt, boeb ohne nach irgenbeiner ©eite ben Walbranb

ju berühren; man mügte benn anne^men, bag er früher jrcifdjen ©paebbruef unb Äat*

bacb etwa an bie 9ltd)fcbieger gelber beranret«btc. Unter bem Äatbadj ift bunh Sets

gleichen oon anberen Walbbefcbrieben be« £agerbucb« ber ©unjenbatb ju ©ergeben,

beffen fleiner [üblicher 3uflug al« ©unjenbrunnen ber Beitreibung geläufig ift Wenn
e« am ©ebtug von bem Wenurceg noch beifft, er liege oben, fo ift hier eine anbere

©tretfe beSfelbeu gemeint, al« bie, welche ben ©tettener Bach begleitete, eine ©treefe,

bie wohl oon ber Quelle beö Bad)« an parallel ber £anb[trage, ober beffer al« biefe

felbft, nach Öglingen führte. — §eute ift ber ganje Walb Wennweg in bie ©tabtmarfung

einbejogen, bie baber auf ber £>o^e über Dbereglingen, gell unb 9Ktba<b bi« nach

Plochingen reicht.
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bnrch bie Statur oorgegeigneten ©rengltnien anlefjnen. 28ie, roenn mir

für ben gangen SBalb Stenumeg nac|roeifen fömtten, bafj feine Umgrenzung

eine alte iR, ihr Schalt ftd& mit ber SJebeutung einer biogen SBalb*

grenje femesroeg« erfchöpft? @fl ift ermähnt worben, bag bie S3eroohner

oon Dbereglingen, 3ell unb &ltbac& ben (Sfelinger SBalb ald SJtarfer

niifcten, nach ber obigen SSefcbteibung fann e« ftcg nur um ben SSalb

Stennroeg |anbeln. Somit ergibt Reh, bag ba« rei<h«Räbtifd)e fioheit«*

gebiet nicht biog im 3Tal bur<h bie Söeibegerechtfame feiner Bürger mit

bem flußaufwärts gelegenen Sanb oerbunben mar, auch ber SBalb, ber

bie SRatfungen aller umfpannte, oereinigte ge. Scbunoalbgemeinben

laben aber am Stennweg feinen Xeil gehabt. Slichfclpeg freilich hatte

bie Stufcung iu ber Spacbbrud, bo<h fann nicht nachgewiefen merben,

bag Re bi« in ben Stennroegmalb !eretnrei<|te
M

). $ter macht bie

SBanbelbarfeit ber gluren in älterer 3eit St|mierigfeiten, ber Stame

©pachbtud Rnbet Reh §u betben Seiten ber ©renje be« SBalbefi, roa« bamit

jufammenhängen mu§, bag bie Steich«Rabt auch jenfeitß be« Stennroeg*

roalbfl noch SBälber befaß, mau unter UmRänben eine gefonberte ^argeile

©padb bruef mit einem Seit be« Stennroeg oerbanb, oon mo au« ber Flurname

Reh bann oerbreitete. 3n biefem, gleich iam inneren Seil ber ©pad&brud

übten bie Dbereglinger SJtärferrechte
97

), batten bie Slnfprüdhe ber Stieb*

ft|ieger fo weit gereift, fo mären Re mit Dbereglingen in ßonfiift geraten, bar*

über tR aber trofc außffihrlichRer Seugenoerhöre nicht« ju entbeden. Stoch

ntebr Schmierigfeit bereitet, bog bie ©emeinbe Slltbach in bem SBalb

3Ra|b augerbalb be« Stennroegmalb« SBeiberechte befag
98

). 3<h möchte

eft bamit erflären, bag biefer SBalb roie Slltbach fel6R, bem ÄloRer

Slbelberg gehörte, bafi feinen fiinterfaffen hier Stufcungörechte einräumte.

$er SSerfaffer jener gorftbef^Teibung fagt unwillig: ein oerberbt unb

abgefreffen fiolg, unb Weint bamit anjubeuten, bag er nicht weiter

gehegt, fonbern plantofem Slbroirtfchaften ber Steuern überlaRen mar;

ber SBalb mar augerbem bamalfi noch feiner SJtarfurtg jugeteilt.

S)ieDRgrenge be«2Balbe« berührt Reh mit ber SJtarfung Pochiugen ")

;

folgen mir ber in« Stedartal oon ber ©abelung be« Schlierbach« an, fo

gelangen mir gu ber Stelle, ba ©glingen« StragenbauoerpRichtung i|r

©nbe fanb
10

°). Stte Slbgrenjung marfgenoffenlchaftlidjer Slrt gegen ^Slo=

96) Serträge t>on 1484, 1490 ©p@. 8. 181, Äopfatöuch lit. Ä; hierher gehört

moht fchon 9B.U39. IV 6. 451, Nachtrag nro. 153.

97) @t«. Step. SReidjSft. 8. 35 (1538-1542).

98) St2t. ©chornöorfer ftorfttagerblich 1555, 5- 28.

99) ©t9L Step, Stuttgart neulich I, ». 84.

100) Oben ©. 138.
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gingen im SRennmegmalb unb auf ben freien gelbem ift fdjarf genug.

Sßidjt nur, bafe mir feine Klagen ber ©felinger pren über ©intrieb ber

ptochinger in ben SRennroegmalb, maß ftfjon fe^r riet fagt bei bem

reifen Projeßmaterial beß ©felinger Slrthioß in Sachen btefeß ®orfß,

bie piodjinger fprechen eß felbft einmal auß, bafe fie, fomeit ihre 3roing‘

unb SBänn reifen, in bie Sälöer treiben, auch menn fie ©ßlingen gehörten
101

),

unter biefe Kategorie fällt ber Sftennmegmalb nicht mehr, ©benfo beut*

lieb ftnb, mie gefügt, bie SJiarfungen SUtbadb unb Plochingen uoneinanber

bur<b ben Schlierbach getrennt. $aß gebt auß Projeffen um ben beim

5Ba<h gelegenen Salb Stothalbe heroor, welcher ber ©emeinbe SDeijißau

gehörte, aber in ber Sttarfung plothingen lag
l0i

). ®ie £>et$ißauer galten

§u beginn beß 16. 3b®« ben Salb in Setnberge oermanbelt, auf bie

nun plothingen ©emeinbefieuem legte. $te $eijißauer fugten biefe

baburdb non ficb abjufdjütteln, bafe fie nicht jugaben, bie Stothalbe

liege in piochinger Wartung. 3n ben 3eugenaußfagen über bie 3Us

gebörigfeit ber SGotljalbe ijt nitgenbß baoon bie «Rebe, bafe Slltbach Siebte

an ibr hübe, etma bureb bie Deutung ibre Sttehmeibe gefchmälert morben

fei, maß Je nach ber Situation beß projeffeß uon ber einen ober anbern

Partei märe angeführt morben, 2lltbacber Rechte flehen gar nicht in

grage 10

3

), unb umgefebrt miautet auch nirgenbß, bafe Plochingen übet

ben Schlierbach herüberreichte, maß in jenen Projeffen jugunfien ber lefet*

genannten hätte jur Sprache fomrnen müffen.

83on ber SRünbung beß ©uggenbacbß in ben Stedar biß $u ber beß

Schüerbathß ifi unfere Sanberung burchauß natürlichen ©renjen gefolgt

SKuf ber anbern Seite beß $alß b«t bie Statur folch flare Sinien ©er»,

fagt, bie ftarfe Wußbehnung beß $Ur<henbefi&eß, namentlich ber ©üter

beß ©felinger Spitalß, hnben manche urfprüngliche ßinie oermifd&t. ®aß

£)otf SDeijißau, meldjeß ber Sünbung beß Schlierbach« gegenüberliegt,

fcheint mit bem Söejirf feiner ßäufet nicht mehr in bie marfgenoffen*

fchaftlichen 3Uföhntenbange mit 3e&—Illbach hineinjugehören, bereu

Rechte biß an bte Käufer reichten, b. h- hi® Sur 8Mtba$er S^hwtgrenje.

SÄatt mirb, ba SUtbacher Siechte jenfeitß feiner &fynt$xen%t nirgenbß

nachjumeifen finb, ergäitjenb bie fircblithe Einteilung beß Sanbeß gu

101) ©. *nm. 99.

102) (Die Streitigfeiten über biefen SBalb jtehen ftdj enbloß ^in, btc XÜeti ftnb

baher überall jerftreut; id) nenne nur: 1524—1529 ©tft Kep. @fel. Äeic^ßft 35. 9, 17.

103) (Die ©felinger alß Vertreter beß ©pitaloorfß (Deijißau juchen bei ben Set*

fjanblungen ben Mbt non Slbelberg, ben ©rnnbfeerrn SUtbadjß, alß jehntberechtigt an

5teubrüten auf ber Kotbalbe norjufebieben ; tatfSchliefe gehört hier, wie fonft auf ber

SKarfung Plochingen, alter gefent ber Probftei Stellingen, gälfcfelidj ift ©35. II ©. 528,

.597 bte Kothalbe unter bie 91(16acher fyluren gewählt.
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State giehen. 3rotf$en ^etgtdau unb SUtbach lief bie 2)efanatsgrenge

©g [ingen—Arnheim I0A
). ®eigi8au ift mit bem fübäfilidj gelegenen $fau=

Raufen but$ bie ©emeinfamfeit non SWmenbgütem oerbunben l0B
), wenn

bas erftere auch im Stedartal SRarfnufcung beftfet, rü|rt baS oon ber

Vefibausbehnung feiner Vemohner her, in ben ÜDiarfungen, ba fte begütert

waren, übten fte äRärferreebte, unb auch nur gang beföränft im ®itt=

blicf auf bie Verteilung biefer Sterte jenfeitfi bes gluffes. 91t« ©reng=

linie ber marfgenoffenfd|aftli^en 3ufnmmen|änge be$ ©glinger Sanbefi

nach biefer «Seite ift ber gu6 bes Vergtücfenö an bem ®eijisau fi<h

|inaufgie|t, angufe|en; bie 3*rl*9im0 befi Aörfdfjtalfi nach feiner alteren

Sugehörigfeit ift, wie ermähnt, nicht me|r möglich* öier mug bie oor*

liegenbe Unterfudjung aufi rein äugerlichen ©rünben eine Süde taffen,

möglicherroeife ift unter forgfaltiger Venüfcung ber Sagerbücfjer unb mit

£ilfe ber glurnamenforfchung noch mancbefi auf§u|eüen. ®er Aamm
ber gilberebene bagegen, bie |ier fteit ins Stedartal abfällt, ift roieber

atft ©renglinie erfennbar. ©enau bis gu i|m reichte bie alte SJtarfung

©Hingen 100
)
— unb |ier bedte ftch bie ©renge ihrer SJtarfung mit ber

ihrer ©tragenbauoerpfliehhing — , bifi gu i|m nur fcheint auch bie

SRarfung Verfgeim gereift gu gaben, minbeftenS erftrecfte fte jidh nicht

weit über ben Slanb ber gilber, |ier lagerte in behäbiger Vreite bas

alte Stellingen
107

). Streitigfeiten marfgenoffenfdjaftlid&er 9lrt groifchen Verfc

beim unb Stellingen finb nirgenbs in ben Slrdjiobeftänben gu finben.

©ine furge S^ilberung ber Ver|ältniffe befi angrenjenben ©tüds

gilberebene mag bie Verewigung bartun, aus bem Jefjten oon 3CU9:

niffen über Vejie|ungen gmifchen Verkeim unb Stellingen eine ©reng*

linie gu fonftruieren. 3n einer Urfunbe oon 1277 wirb ber pagus

Kemnat ermähnt 10
®), bejfen Umfang baS ©tuttgarter Sagerbuch oon 1451

noch erfennen lägt
l09

). ©r ift um biefe 3«t freilich gerfchlagen, aufgelöft in=

folge bes gasreichen VeftfceS ber Sßropfiei Stellingen, ber gum befouberen

©ericgtSgebiet gufammengefagt erfdjeint. Vach bem Sagerbudj gehörten

nämlich bie Dörfer Stellingen, ßeumaben, Stuit, ©chamhaufen „auf

bie Äeinnat gen Stellingen mit bem ©eridjt". $ag ber pagus Kemnat

aber noch mehr Orte umfagte, ergibt ein prüfen ber fachlichen 3uftänbe.

104) ©eijiSau gehörte infi 2)e!anat Äirdjfjeim, 5r. ©.Ä. V, 103; »gl. unten

©. 170.

105) ©p®. 2 . 181, £opiat&u$ lit. A, 1498.

106) Unten ©. 161.

107) Stellingen reicht s«c $tten$batbe: ®$. II uro. 1234 (nro. 1627 ?).

108) SB. US. YIH, 61, nro. 2724.

109) 6&. Step. Sager6lieber roeltli^ II nro. 1638.
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$ie flapelle©4arnRaufen mar oon bedingen 11
°), ©eumaben gehörte

gut Seutfirche in Stait
111

) unb biefe beiben flirren fallen ben 3nfajmnen*
fang tyi mit bem ®orf flemnat, bas außerhalb be« flöfterlicßen 3mmuni=
iätfigebiet« lag. Die Pfarrer non Seumaben, Statt unb flemnat unter«

ftüftten unb oor allem bemirteten fuß unb i^re SWesner gegenfeitig am
Dag ber flireßweiß

11
*). 3$ jö0ere nid^t, bieö auf alte flultusjufammen«

bange gurfidgufüßren. ©o ift oermutlicß bie Sleflinger ßunbertfehaft,

bereu ©erießtöftätte woßl in flemnat lag, bureß bas immune flloftergut

getfprengt unb in Stellingen für bie® Iefctere eine eigene flemnat ein«

gerietet worben, bet einzige ©au bst mobl nocß Stiebenberg mitumfaßt,

mie auch bie abgegaugenen Orte &orb unb 2lu. ©oweit Stadbrichten

oorßanben ftnb, waren biefe Orte alle marfgenoffenfeßafttieb tniteinanber

oerbunben m). gür bas (Sßlhtger Sanb ergibt fich footel, baß ibm hier

auf ber gilber ein beutlicß abgefcßlojfener Bewirf benachbart lag, fein

SBunber, wenn mir oon gegenfeitigen Segießungen nicht« ßöreit; eine

fiarfe ©renglinte trennte bie alten Sttatfen.

33om SerfReimer 33acß bi« auf bie £öfje gum SoUßau« berührt fteß

bie ©ßlinger 3Rarfung«grenge mit ber S3erfbeim«, bie bist auch, unb

minbefan« hier, ben flamm ber öoeßebene erreicht, um nicht weiter auf

biefer oorgubringen. Stach SBeften fchreitet bann bie ©ßlinger ©renge

am flamm entlang, oorbet am SBalb ©cßampani, ben Re noch einffließt/

bureß ben Älebwalb gur Duelle be« SBeiler SSacß«, mit bem Re bie fiöß

e

wieber oerläßt unb bem Stedar guftrebt
ll4

). 9ßtt freiten auf unferer Stanb«

manberung weiter, ben flaßenbacßwalb gut Siechten Iaffenb, an ben gleich*

namigeit SSacß, ber uns gum Dürrbacß unb mtt btefern naeß ßebelfingen

gurüdfüßrt, wo auf ber anbem ©eite be« Dal« bie enge ©cßlueht be«

©uggenbatß« gu feßen ift.

Daß bie Steich«ftäbter ober bie ©interfaffen be« fllofter« 2Beil jen*

feit« biefer JÖinie SWätfernußungen beanfprud&t bitten, tonnte icß nirgenb«

ftnben. Die Stecßte ber Umwohner ßören <*u biefer Strenge auf. Die

Stuiter behaupteten, ben SSießtrieb gu haben in einen fiau bei 3ungen«

ßofen unb in bie Sägerflinge. <S« würbe ihnen guerfannt, baß fa ißn

hier noch auf a<ßt borgen gu beanfpnußen bitten
116

). Die 3«gerflinge ift

110) $r. 2>.9t. V, 102.

111) DST.Sefär. Stuttgart 3<mt (1851) e. 168.

112) ©t». Step, etuttgart weltlich I, 93. 64 a (1526-1528).

113) et». Step, ^robftei Stellingen, 93. 7, 11, 16, 19 (1471-1618).

114) Unten 6. 161.

115) 6t». Step, etuttgart roeltli$ I, $. 66; auSbrüdKdj wirb betont, in be«

Älofter« 3öalb, ber ^almenroalb genannt, ftßnbe il)nen bie Stufung ni$t ju, ber SÖalb

liegt bieSfeit« ber gesogenen ©renjlime.
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aber eine jener Schluchten, bie non ben Sergen hinterm ftloRer Seil

in bad klinget Sanb hetabfaffen. 9u$ fytt muh bem übrigen Zweigen

ber Duellen geglaubt werben; innerhalb ber angegebenen ßtnie freujten

fub bie Siebte ber fiebelpnger, Mettinger, ber £eute bed 9t onnertflofterd,

ber Gftlingcr
n8

), über biefe ßinie griffen fte nicht hinauf bie umliegens

ben ©emeinben nicht über fie herein. Befonbetd ermähnt fott werben,

bah äebelftngen ftdh fdjon im Mittelalter zu beiben Seiten bed Pörrbachs

audbehnte. 3m 14. 3h« fornrnt jenfettd bed Badjed in ßebelftngen bie

glut ber 2)orfmarhmg „in ber Burg" cor 117
). Seiber oerfagt bad

Duettenmaterial nöüig über bie Beziehungen jwifchen ßebelftngen unb

bem benachbarten Sangen. Sie fiarf aber bie ©renjlinie be« $firrbachd

mar, zeigt ber Umftanb, bah ihr bie ©efanaidgrenje ßannftatt—©ftlingeu

unb bie atrehibiafonatagrenje Ante Nemus — Circa Alpes folgte
118

).

2)a* alte Sebelftngen (wie übrigend noch heute zu fehen) lag nur re$td

uom Bach.

2)er 2>ürrba<b aber führt zutüd zum Sudgangdpunft biefer ©renj=

manberung, zur Brücfe über ben ©uggenbach. 2>ie Betrachtung ber

marfgenoffenfehaftliehen 3ufammenhänge in ber näcfcften Umgebung bed

mittelalterlichen ©Ringen ergibt, bah burdj Re eine beftimmtc Anzahl

Drtfchaften mehr ober weniger eng miteinanber oerfnüpft waren, bah

ft<h biefe Beziehungen beutlich aud gleichartigen bed Umlanbed audfcheibcn

laffen unb zwar für ein ©ebiet, in welchem eine einzelne Sieblung ft<h

not allen anbem burch ihr Sllter audzeichnet. 2>ie Sinie,

welche burch Begrenzen ber Reh freuzenben Märferrechte gefunben würbe,

fefet fuh zufammen aud Bächen, Schluchten, folgt bem Hamm oon &öhen.

Re geht nicht im 3i<ftacf, geftört etwa burch bad $ereinragen umliegen'

ber ©emeinben, in geraber ©benmähigfeit umzieht Re bad ßanb, gleich

ald wenn Re in einer 3*tt gefunben wäre, ba ein Regeubed Soll Reh

hier neue Sifce erwählte. Berfefeen wir und in jene Briten, beren 9ta<h*

richten biefe ßinie entnommen würbe, damals gehörte ja bad ßanb

einer 9teihe non geglichen unb weltlichen ©runbherren unb man fönnte

annehmen. Re ^dtten aud mirtf<haftli<her Berechnung fold^e 3uRänbe

gefchaffen, bie ftarfe Buuabme ber Beoölferung, bie Sufteilung bed un«

bebauten ßanbed unb baburch bie Schmälerung ber Siehmeiben hätte

Re zu biefen Mahregeln getrieben. Man hätte freilich bei biefer 2lu=

nähme fofort bie Cinfthränfung zu machen, bie Serträge mühten einer

116) Sgl. namrntlid} ©tS. Step. Jtf. ffletler, S. 6.

117) ÖS. I, nro. 716 a, ©t*. Sep. Ät. Seiler, ». 6 (1366).

118) ©. unten ©. 170.
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Seit entflammen, bie minbeßen« 100 3a|re not ©infefcen bet ^rojefeaften

liege, benn jene $rogef?e mürben ßetß non ben ©emeinben allein

unb ohne 3»tun bet ©runbberrn geführt, natürlich mürben fte unter

Umßänben non biefen im ©ericbt oertreten; ba« wirfüdh aftioe Element

ßnb aber nie bie ©runbberrn, fonbem Bett bie ©emeinben. Sfton

ift bei biefer Slnnnfjme alfo ebenfaQ« ju SRütffdhlfiffen genötigt, gerner

bleibt unerflärt, marum gerabe biefe ©emeinben fo oerbunben erfdjemen,

marum biefe 3»fummenbange am ©uggenbad) unb ©djtierbacb aufs

hören, groiföen Üttecfartalbemobnern unb giIberbauent nidbt nadfouroeifen

ßnb, marum biefe 3ufummenbänge ßcb fomeit erßrecften, mie ber

©Bliitger Straßenbau, bie ©Blinger gifcbmaffer, marum bie £inie,

bie Be begrenzt, fo ebenmö&ig iß, marum alle biefe Sufantmen*

bange ß<b gerabe um einen Ort gruppieren, ben bie 9tamen«forf<bung/

bie ©rgebniffe ber atemanniföen grübgeßbicbte als öltefien ber ©egenb

bezeichnen. gür ba« alle* iB au« ben 3ußänben be« 15. unb ber

folgenben dabrbunberte leine ©tflärung zu finben, Be lann nur gegeben

merben burd) bie Slnnabme, baB mir im oorBebenben eine alemanntfdje

Urmarl, bie Wartung be« ©ippenborf« ©§fingen umgreift haben.

3meifeHo« mürbe St, föübel bie gefunbene Sinie für fränfifd) er=

Hören UB
) ;

es mirb ftcb aber fofort zeigen, baB in fränlifdjer 3eit bie Urmarl

bereite oöüig zerteilt gemefen iB ;
bie fiinie bilbet ben beutliehen 93emei«,

baB Biefe 2lrt ber ©renzffibrung leinefiroeg« tppifdj fränlifdj mar, falle

biee überhaupt befonbere gefagt merben muß.

ÜWebr aber ale bie ©renjlinie ber Urmarl lägt ßcb ben fpäten Duetten

nicht entnehmen. 3m ttftittefalter lann oon einer ttttarlgenoffenfcbaft im

Nahmen ber alemannifchen Urmarl nicht gefprod^en merben, baran roaren

eben bie großen ©runbberrfebaften, §u benen auch bte 9teich«ßabt gehörte,

fdjulb. 33iel eher barf man biefen eine 3«*fprengung ber alten 3u=

faminenbänge zufdjreiben, als eine Stteufdjöpfung. 3» biefem Sinne alfo

Bnb jene gefd^ilberten 2Birtfcbaft«zußänbe att „ßebengebliebene &eße ur^

alter gelbgemeinßbaft"
12

°) $u betrauten. ®ie« iB für bie grage na<b

bem ununterbrochenen, mehr unb mehr gefdfjroäcbten gortbefteben ger=

manißber 2BirtfcbaftS= unb bamit 9te<bt«zußänbe in« SWittelalter fytttin

ba« ©rgebni« au« ber ^Betrachtung be« ©ßlinger ©ebiet«.

Stach leiner ©eite liegen Sufammenbänge oor ober laffen ßcb fold^e

lonBruieren, bie bartun mürben, baß biefe Urmarl ber Xeil eine« unterBen

politifcben SBerbanbe« gemefen fei; Urmarl unb ßunbertßbaft müffen

119) 3tad) ben ©rgebmjfen feine« (oben ©. 148 9tam. 86 genannten) ©udj« über

feie Uranien.

120) Streber ö. 54.
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jufammengefallen fein. 3“ Hefer Bermutung fümmen bie Berhältniffe

ber golgejeit
;
mit »erben fehen, baff bas £anb ber Urmar! als £unbert«

fdjaft im alten Umfang fpäter not erfennbar ift

3>ie äuflöfung ber Urmar! in mirtf^aftlic^ mehr ober weniger

felbfiänbige ©onbermarfen fefcte ftan in alemannifter 8*\t ein. ®abei

fte^t freilit nur bas eine fefi, aus oerroaltungötetnift*m ©rfinben

ifi bie Teilung nid^t erfolgt bie £unbertf$aft blieb ja befielen. Stuf

bem ©tabtylan, ben H. SWüller feiner „Sfjlinger ^Sfanfircbe im SJHttelalter"

beigegeben hat, ifi im Dflen ber ©tabt, oom Oberen Xox nat ©üben

gehenb, bie SSegbejetd&nung Sftenngaffe eingetragen, bie urfunblit als

Renneweck 1268 §um erfienmal begegnet
1* 1

), fieute beeilt ftt bie ©tobt

nat Dflen gu fiart aus, unb nur not eine furje ©trede bes SRennroegs,

ba mo er ben Sfecfar erreicht, ifi auf ben ©tabtplänen gu feben, bot

genügenb, um fefifieDen gu fönnen, bah bie Begeid&nung SRenngaffe ober

Äenntueg ber SRarfungSgrenge gwiften Dbereglingen unb ©hlingen gu=

fommt, roie biefe aus einer Beitreibung bes 16. 3h*- befcmnt ifi
11

*).

$ie Begeitnung ergibt, bah innerhalb beS UrmarfgebietS bie beiben

Wartungen dglingen unb Obereglingen fehr »eit, unb für unfere 6r=

fenntniS gleit »eit gurüdreiten. $te grage aufjuroerfen, weites »on

beiben bas SRutterborf geroefen fei, ifi angefitts ber 5Renn»eggtenge

äiemlit müfjig; non ber Betrattung ber firtlite» Berhältniffe aus

läßt fie fit nicht beantworten. Beibe ©glingen ftnb firtlit unabhängig

oon einanberm) oermutlit feit bem Gnbe bes 8. 3hv feit in ber einen

äRarfung ein Hlofier fit fefifefcte. 3)er Hirtenheilige oon Oberehlingen

ifi uns not immer unbefannt. Sas nüfcte es für bie grage nat bem

erfien ©hangen, wenn fit berausfieUen fottte, bah er älter ifi als ber

©hlingenS? $er SRenmoeg ift älter als fie beibe unb es muh nitt bie

ältere Hirte im älteren Dorf fein, bie erfte befannte Hirte innerhalb

ber Urmar! fiebt in bem jüngeren Berlbeim. Stut bie neueren gunbe

bei Oberehfingen laffen feine ©tlüffe gu, ba fie bem 7. 3h- angegehörenm)

;

ber SRennweg ifi älter als fie. 2Birb man bie Bermutung, g»ei gleit'

namige Dörfer hätten früh felbfiänbig nebeneinanber gelegen, gugunfien

121) ©. n». VI, 383, nro. 1987 ; »gl. 699. I nro. 936, 1006 d, II nro. 1197 c,

1491 a, 1668 b.

122) 6. unten 169 ff.

123) $ob bie ©jünger $farrfirt$e im 13. 3b- Söittumgüter in ®hmou unb Ober-

efflingen beft^t (SB. US., 381, nro. 1987) bängt nic^t mit einer urfprünglit gröberen

ätuSbebnung ifcreä Äircbfpielß jufammen, fonbem erflärt fid) burcb ihre Stellung als

ftattftffbe ©igenfinbe; bie ©toufer batten umfaffenben Seftfc in ber gongen ©egenb

(f. unten Äbfcbnitt HI). .

124) gunbberitbte aus* ©<bt»aben 1908 ©. 98 ff., 1909 6. 68 f.



158 ©iä&ler

ber anberen ablegnen wollen, bie fpätere Stabt fei nur au« bem Keinen

SWarft be« ÄloRerö St. Denifi geroorgegangen, helfen ©eRfc in etlicher

Entfernung oom Dorf Dbereglingen lag, fo iR zu entgegnen, es wäre

gödgR feltfam, bag ber SWarft unb ber Reg aus igm entroidfelnbe Drt

nidgt ben tarnen Sttettingenfi annagm, in helfen SRarfung er, bei fehlen?

bem Untereglingen gehörte, benn eä liegt fein Slnlag oor, ju bezweifeln,

bag bet ÄloRerbeRfc fug oon Anfang an um bie geutige Eglinger

DionpRuöftrdge gruppiert gat. Unb fo fänte man oon gier au« bagu,

Dbereglingen für jünger ju galten, für abgefpKttert oon bem Drt, ber

audg bem HJlarft feinen Stauten gab. Die Stennweggrenze oerbietet alle«

Vorbringen. 9Ran mug Reg baoor güten, ben Jaß Eglingen— Dbereglingen

jenen zaglreicgen anberen zuzuzäglen, bei welcgen in ber SKarfung eine«

Dorfes eine gleichnamige Stabt nacgwei«li<g gegrünbet ober boeg aller

2Bagrf<geinlidgfeit naeg au« einem früger befiegenben SRarft etwa ftdg

langfam oom Dorfe abgefonbert gat.

Die groge SWarf umfagte alfo in frügefter Seit fdgon oier Dörfer:

$ebetfingen, Bettingen, Eglingen, Dbereglingen. Die erfte, eigentlidg

giftorifege Stacgricgt für ba« UrmarfgeMet Rammt bann au« ©erfgeim,

Die bortige Äirdge war bem geiligeit SRidgael geweigt 1*5
). Durdg bie

gorfegungen (3. ©offertß
1S6

) iR ber Sang ber SgriRianiRerung be« 2lfe-

mannenlanbe« ginlänglidg befannt. ^lanmägig würbe Re nadg enbgültiger

©eRegung be« ©olfe« oon ben granfenfönigen burdggefügrt. fjränfifdge

SWifRonejentren bilbeten bie SJtartinfifingen, ignen folgten bie be« geiligen

SRicgael. Daß EgriRentum gat bemnadg in unferer <3egenb juerR in

Sßlieningen an ber Äörfdg feften $ug gefügt
1* 7

)/ bie zweite SWifRonßRation

lag bann fdgon im ©ebiet ber Urtnarf. Der Äirdge oerbanft ©erfgeim

wog! überhaupt feine Entftegung, bie Drte auf =geim Rnb ja grogen*

teil« frätififcgen Urfprungö. Dann war ber Sßlafe zuT Anlage biefer

Siebtung gefdgieft oon ben granfen außgeiudgt
;
©erfgeim liegt Eglingen

—Dbereglingen gerabe gegenüber in ber SJfttte be« Urmarfgebietß. Stur

ber Stame biefeß einen Äircgengeiligen iR unö, abgefegen oon beutlidg

jüngeren, für ba« Urmarfgebiet befannt. Die erfte fränfifdge SKifRon«*

tätigfeit fällt in ba« mittlere unb fpätere 6. 3g. ; bie alemannifcgen

Sieigengräber bei Dbereglingen nadg bem 3cu9niö ber Sadg*

125) 2ß. U©. n, 272, nro. 467.

126) Söttbg. 1885 S. 282 ff.; ©lätter f. rottbg. Äird)engefd>., ©ettage jum

©uanget. Äirdjen* unb @djul6latt 1886—1892; Äorrefponbenjblaii be« ©efamtoerein«

ber beutfefcen unb 9(ttertum«»ereine 1898 &. 94, 147; ©lätter f. xcttbg.

Äir^engefä., 9i.fr XV (1911), 97 ff.

127) Terfelbe im Sdfjroäbifdjen 3tterhir (916 1. ©cfjroäb. Strömt) 1887 6. 817.
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oerfidnbtgen feine fixeren ©puren beß Shriftentumß, fie flammen aus

bem 7. 3$.
18s

). SebenfaQß ^at baß fi<h langfam außbreitenbe (Sßrifiens

tum in unferer Urmarf fdjon eine Siethe feibftänbiger ©ejirfe ootgeftmben,

neben bie früher genannten traten fpäter, aber nodj roäbrenb bie fränfifd^e

flitze ft cf) Eingang oerfdjaffte, bie Orte 3«H—SUtbadj unb baß fränfifdje

33erfbeim. 2)arum gibt ber Codex Laureshamensis 3uffdnbe wieber,

bie mit imferer ©eredjnung oöQig übereinftimmen, wenn er bie Alach-

bacher marca jum 3ah r 783 ermähnt
189

).

güt baß ©erfiänbniß ber ©ßlinger ©tabtgefchidjte ift aber baß

gebniß auß ber oorflehenben Untersuchung, baß auf bem ©oben ber

©tabt feit alter 3eit ein ®orf fianb, felbftänbig neben ber gleichnamigen

©ieblung, bie fpätere ©tabt ihre äußerliche ©piftenj alfo nicht ber 9In=

läge beß SRarfteß erfl oerbanfte, baß ferner einen ftrchltch vom $orf

©ßlingen abhängigen Ort oon Anfang an bie ©emeinfamfeit ber 3Rar*

fung mit ber fpäteren ©tabt oerbanb, unb baß enblich bie ©rennen beß

fläbtifchen $oheitßgebietß, bezeichnet alß Sftarfungß*, 3chn*8/ Swing unb

©amu, $ochgerichtßgren$e in ganz gleichem ©erlauf über bie fränfifche

3eit noch jurüdfreichen. Qm ÜRorbtoeffen bedte [ich bie Urmarfßgren^e

mit ber ber ©tabt, ebenfo im Storben, roo fie (©tettener ©ach) Stenn*

weg heißt. ©elbflänbig zieht bie ©tabtgrenje im Offen bann alß Stenmoeg

bem Stedar zu; teilweise fäflt fie im ©üben mit ber ©renje ber Ur*

marf jufammen. Sin ben übrigen ©teilen fftmtnen roenigflenß bie (ich

untereinanber bedenben SJtarfungß* unb 3ehnt0renäen ber Stachbarorte mit

bem ©ünbel oon fiinten, welches bie ©tabtgrenje barfteilt, genau jufammen.

SDaher fcheint eß geboten, bie ©ßlinger ©renjbefchreibung oon 1 574

mit entfprechenben fiuf&ten hier folgen zu (offen ; fie ift enthalten in

einem £eft
180

) mit Snftruftionen für bie ©efanbten ©ßlingenß in einem

^Jrojeß mit SBirtemberg nach ber einleitenbeu ©emerfung: 3nflruction

onb beoeich/ toeß onßer eins Stathß beß ^eiligen Steüdjß ©tatt GßUugeit

oerorbenthe Statfjßpotfchaft unb abgefante, bie ernoeflen, ßodhgelerte, erfame,

weife, onfet liebe ©urgetmeifiet fetter ftauhaußer, £et 3ohamt ©aptifia

Äröthlin ber Siechten 3)octor, Sindicus, £anß SRacfffoflfft, fiannß ®att,

©ebafliau ©a<hß unb ©Itich £o<her gefnant] ©enebiger onßer SJtiUStathß*

fröunb unb ©tafchriber etc. uff 3ünßtag unb SRittioochen ben erften

unb anbem tag beß zukünftigen SRonatß Qunijl biß ablofenben 1574.

3arß unb auch »olgenbe $äg, fo lang bie nad&oolgenb ßanblung roeren

128) €>. oben ©. 157, Storni. 124 ; fronten fdjeinen bamalß fdjon in ber SRarfung

eßlingen gewohnt ju haben, ogl. ftunbberuhte aus ©djroaben 1910 8 . 82.

129) SBttbg. ®ejd?idjtßqließen 8. 2 (heraußgeg. oon 2). ©djfifer) ©. 10(5, 3 . 21 ff.

180) @t@. 2. 94, fr 142.
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unb es bie Stofturft er&etfdjen würbet etc. mit unb neben ffirjilidjer

©naben ju SfBürttemberg oerorbenten (Samerätfjen, beben SJögten ju

Stutgarten unb Sdjomborff, 9tbelbergifdjem 58ermattet, gorfhneifter ju

Sd>ornborff an Statt ber genac$purten gteden Stidjfdjieg, Ärumenljart,

3eü, Mtpacfj, Dbereglingen, item 58ogt ju Stetten unb alten anbem ber

anbem anrainenben üRacgpurn, fo bife $agteifiung befugen werben etc.

Stuf ber 5Borberfeite beö 5. SBIattes fefet bann bie Warfbefcgrei&ung

ein: .... So foüe mit 2Bar$eit ju wiffen unb menigftictiem offen-

bar fein, baft bie @glingifdj Obrigfait anfa^t uff bem ©tainin 33rücflin

ju Dbembümcfbeim. SlUba föait ber 33a<f) bar burcf) in Steter fliegenb

bie Wartung unb oon bannen fürauff, gegen Utbacb wert, fdjaibt btfer

99adj bie martung aÜ uff unb uff big juro bem Seetin ober 2Bei$er.

Sttba fiel ber etfi Stain. 93on felbigem Stain ben ©glinger 93erg

uffwert
181

) unb atfo an foflidjem ©gtinger 93erg ginumb uff bie SHbammer

Laiben, wie bas mit ctaren Sdjibflatnen non aim uff ben anbem jaigt

big ju bem 2ticbbömtiu ob ber SinbtbaHben. $)ie Sinbt^allben ginab

ifi mit ©räben unb Stainen nermarttet, big unben im 93ad> flet audfj

ain Stain, (atfo bigfjet in 45 Stain).

5Bon bifem Stain am 33ad) wenbt fid) bie Wartung wiber gerein«

wert gegen bem Dbertgal ober §ainba^, unb ifi foHieber 93adj ats ein«

l>er bas Unbermarl bis ju bem Aofeenbüget. S)afelbft ben 93erg ober

ftaftenbiget t)tnuff hat es ain triefe Ätingen, bie fd^aibt alt uff unb uff

bie Wartung big ju <5nb ber ßfingen, atba flet ain Warfftain, ainfeit

ben Stbter unb anberfeit ben fitrfd&hom be$ai$net.

58on bannen hat es wiber ein unberfiaint Unbermart att umb unb

umbgin uff bem Stettammer Unbermart genant mit oer$aid>neten guten

©tainen big uff ben Srjangel (haben bebe Stain ben 2tbler etc.), babi

fonft ain groger Stain odj Iigt etc.

S)ifer Triangel jegt bie ftltngen, Sirdangem genant, ^inab gegen

Uffgang ber ©onen big gar hinab an Stettammer 93a<b; atba am
SBigtin unb an aim ©reblin flet ain Stain am Stain am 28atb etc,

item nodj atu Stain uff 30 Sd&rtt baooit unb oon bemfelbigen big $u

bem Triangel mit bem Stbfer im Spifc atba bas Seetin ug ber Ätingen

93flrfengem unb ber Stettammer Skcfj jufammenfliegen.

131) Stach bet SJtarfs unb 3e^ntbefc^rei&ung oon 1661 (jtäbtifcheS SermeffungS«

amt, Swingen) oerlflfjt bie SRarfungSgrenje baS ©uggenbachtal beim jtoeiten ©renjftein

(807 Stuten entfernt oon bet Srficfe) unb |ieljt ben Serg hinauf; bie 3*btttgrenje

aber, welche ber SRarfungSgrenje oor 1506 entspricht (ogl. oben 0. 147 Sinnt. 83), sieht

im £al weiter bu«h Uhlbach unb bort bie Älinge hinauf gen Offen. 3n bet Äarte

fmb wir ihr gefolgt.
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Segunb roennbt ftdj bie SJtarfung gegen ber Mlb all uff unb uffbin im

SBigt^etin bur<b beit ©tettammer ©ee l3a
), unb ifl ber ©tettammec 23adj

baö Unbermarf, unb gebt big §u bem Triangel im Drtblodj/ an ©djom=

botfet ©trafj. SDafelbfl ber ain ©tain bie Ältngen in Sadj f)inab gegt,

ber anber ©tain gegt fit umbbin unb ^in^inber uff bie anbetn 9Jlarf=

flain, fo SSirttembergifd) unb ©&Iingif<b ©ebülg fc^aiben.

9töer betfürroert gegen bem 2li(belader fc^aibt bie ©trab bie 37torfung

big berfiir in bie lang ©trab gegen beren non 3ett unb Dbereftlingeu

©djibflatn iereö Sicbtrtbg, gu nec^ft an ber ©trab im 2Mb fleenb (gegen

SWittag) etc.

Httba uff ber ©traben befinbt fxcb in erlernter Äuntfd&aft, bas ain

SRarffiain gefianbett. $er foQ mit gleichem 3ufafc ber 4 anfiöfjenben

Dbrtgfaiten, ©fjlingen für jicb felbfi, ©<bornborff non wegen Sttcbfötefj,

Ärumbart, ©tutgart non wegen Dbereblingen, Sbelberg non wegen 3*8/

2Htpa<b wiberumb uffgeridjt unb gefefct werben.

3)ann aüba geenb bifer 4 $erf$aften greoel unb Staben aub unb

an, unb ifl gu SRingg umb bifen ©tain ©runb unb Stoben ber ©tat

©fjlingen, aber aüain ^ereittwerb über bie ©d&ornborffer ©trag, baran

ber 2li<bela<fer ligt in ber ©tat Gelingen 3roin9 unb 23ann unb Ijaifl

|ereinwert berfelbig 2Mb in ©fjtingifcber Dbrigfait 2tala<b unb ber

©glingifdj 2Mb über bie ©trab biaaubroert gegen ber 2llb baifi ©pa<b=

brurfen.

gemer angugegen, wte fidb bie SRarfung wiberumb betein wert

tbut wenben.

9lembli<b befinbt ficb in globwirbiger Seit Singegen, wie otb ©&=

fingen unb Dbereblingen beffen einanber befbantbli<b feinb, baß ungeoer*

li(b non bem ©tain an, ber iefc bei bem Slidjelader gefefct werben foU,

in 400 ©cbrit beteinwert ain ÜDlarfftain bei 25 3ara biwmegfommen

ift, weiter herein in 72 ©<btit jlet noch ainer, unb von bemfelbigen all

ein unb ehtber uff ber ©gart oben im ©tecfenberg, in ©rieben, im gidj*

trib, in beb Stofingers Slder, unb alfo burcb ben §egnenöperg bereut burd)

bie Staurogieter unb 2Bingart bib gar nabe gu ber ©tat panen Dbertbor bat

eg aüeg ain mol beftainte 97latfung. Sott bannen über ben ©enbfurt ober

Siedler ben ©ifjberg uffwert burdj ben 2Mb Stör, über bie Silber unber bem

2Birtenbergifäjen 3°^aub hinüber in ©pifcellob unber bem SSeilerroalb

abwert, uor bem ©lofler über bag gelb gegen bem Sieder SJlettinger

182) §eutc tft baß Zal bcö öadjeß, foroeit cc bie einftige SHarfung begrenjt,

bidji Bewalbet, ber See uerfcörounben.
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Sdfjiffart
1SS

) utib ben Siefer abraert big nriberomb in bad Sellin jurn

fiainin Srö cf(in gu Dbembtrn^aim rotrt unb ifl. e. e. Stat ©gliugen

Dbrigfait, Swing unb Sann ©ermarftet unb unberfd>tblt<ijen bejaichnet.
*

i

n.

Sie älteftc ©efäidjie erlittgen» ').

Sei bem Mangel an Stodjrichten biege es bte Seljrfäfee einer all*

gemeinen SRedjtd* unb SBirtfc&aftdgefihichte auf ben (Sinjelfatt eglingen

anroenben, follte über bie ©ntwidlung bed Sunbertfdjaftögebietö in ben

folgenben geilen etwa« gefügt werben
;

bie fc^riftlidjen 3eugniffe fefcen

erfi in einer $eriobe ein, ba in unferer ©egenb bie Wartungen mehr

unb me^r §u roirtfdjaftlichen Sonberbegirfen fleh fonfotibierten, bad ßigerta

tum bed einzelnen längft itdh fo weit fortgebilbet batte, bag man für bie

fränftfdhe unb oorfränfifdje &\t bad Seftehen eiued Dbereigentumdred&td

bet Sippe unb ihrer SBetterbifbung, bet SKarfgenoffenfchaft, an. bem non

ihr befefttcn ©runb unb Soben, ja bie ledere felbft glaubte leugnen §u

mfiffen.

ßined bet SRittel, weites bie gtanfenfönige anwanbten, ihre 3Jtod)t

in bem unterworfenen Sitemannentanbe ju fiärfen, mug gewefen fein, an

geeigneten fünften ßlöjter gu bauen unb mit fräitfifd&en 3)iöneben ju be=

fefcen
2
). Unweit ©annflatt bat in SKünfler ein Älofter oortibergebenb

foldgen ßweefen gebient, unb ähnlich ©erhält ed {ich auch mit ben im

Sdhwabenlanb 3erfreuten Orten bed tarnend &U, be$w. mit Orten, wie

ßerbred&tingen s
), wo eine fränfifdje Seße fpäter wieber eingegangen ifc

©in ©roger unferer ©egenb ifl ed gewefen, fiafti, auf beffen ©runb unb

Soben bie cellula Hetsilinga errichtet würbe
; bag er ge bem ©rjfaplan

^Sipind unb Äarld bed ©rogen, bem Slbt gutrab ©on St. $enid au ©igen

138) Stoch an biefer Steife mürbe bte ©glinger Wartung gu beginn bed 16. 3&d.

(1507, Wai 6, StSl. 3tep. ©fit. SReichdff. ©. 80 nro. 441, lit 59) verfleinert; nach ber

genannten Wart» unb 3ehnt5ef(^ret6ung oon 1661 erftredte flc^ ber Sgltnger 3e§n*e

noch 8*/> ffigl. Stutzen am Walb bem Weiler ©erg gu hinab, bann nach red^td in bie

Wiefen hinein auf bie Witte ber ©ronnenwiefe burch bed Ätofterd Weiler (Sorten nach

ber ©affe, am §ag ; bei ber Weiler Sache treffen ftch bie beiben ©renjlinien wieber. —
Wan wirb gunächft, folange ältere Karten fehlen, bie möglicherweife noch im Solinger

Stabtarchiv verborgen liegen, giemlich vergeblich ftch bemühen, biefe Angaben in bie

heutige giurlarte eingutragen.

1) ©gl. Wülfer ©. 238 ff., wo btefelben Queßen, wie bort benufct ftnb, würbe

ihr ffHinbort hier nicht noch einmal aufgeführt.

2) &. ©offert, 3)ic Wünfferlinie, ©(Otter für mürttembergifche Äirchengefch echte

g. XV £. 1 (1911).

ß) W. 11©. 1 18, nro. 18.

Sflxtt. «crM|atrt|. f. flanfecHcft. ft. 9. XXII. 12
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gab, (egt 3*U0Ki* ob oon bet politifchen ©ebeutung ber beföeibenen QtUt.

gultab vermalte fte feinem Älofter

4

), unb btes bot noch gu Sehweiten Äarls

bes Proben in klingen einen Warft eingerichtet; ber Sage bei Warft*

plafee* nach — im fiof ber cellnla felbfi — bürfte es fich um einen

Sahrmarft honbeln*), ber 3ott barauS fam bem Älofter pgute, bag

irgenbwelche Wün§re<hte mit bem Warft oevbunben gewefen feien, ifl

p remeinen. 3n welcher Weife bem fernen Wutterftofier Me ©mfünfte

aus feinem f<hwäbtfchen ©eftft übermittelt würben, bas geigt eine Urfunben*

fälföung bes 13» ober 14. 3h$*/ roel<he ß<h tn bie gorm einer ©eftfc

beftätigung Äarls bes ©rofeen für Älofter Seberau fleibet
6
). Sttefem

elffigifcheu Älöfter werben tytx als jährliche Abgaben aus <5&lingen unb

fierbrechtingen perfannt, neben einer ©elbfumme, fetfiö fchöne Sftnber unb

ein genügenb grober Saftwagen reinen Weins. Wie weit bie ©ejtimmung

auf echter Vorlage beruht, ift nicht mehr auspmadjen, immerhin leuchtet

ein, bab Seberau bas ©inbeglieb bitbete pnfchen St. $>enis unb ben

alemannifchen ©efifcungen. Wir fönnen auch bis p einem h®h*n ©rab

oon Wahrfäeinlidjfeit fagen, wie lange bie 3*11* ©gltngcn unb ihr Warft bem

welfchen Älofter angehörten. Stuf bem tmglücflidjen Äreujpg bes Sabres 1147

begleitete ben franjöfifchen Äönig auch ein Wönch oon St. ®enis, Dbo.

£)ur<h feine ^Bitten bewogen, hot Subwig VII. ben ©erfuch gemacht, ben

beutfchen tföntg unb ben Scbwabenherpg gtiebrich p bewegen, bie fioh=

fftnigsburg, fowie ©fclingen bem heiligen SMonps prikfpgeben 7
). SDie

beiben Staufer waren für ein foftfjes Stnpnnen natürlich burchaus unemp-

fänglidj, war bodf ber Sfttfpruch bes granjofen minbeftens ©ßlingen gegen-

über längft oerjährt. 2)aS geigt bie SRamensform, unter ber (Sßlingen

auftritt: Hescelingis, fte ift fo nur für bas 9. 3h* benfbar. 3n bet*

felben Dichtung weift bie genannte gälfchung bes 13./14. 3h*»/ bort

heiben bie Orte: Ezelingis unb Hartbertingis. ©eibe SRamen gehören

bem 9. 3h- on 8
). 2Ufo fiier wie bort grünben fich bie Snfprfiche

4) 9t. Xangl, 2>aS Xeftcmtent gnlrabs oon @t. $eni$, ÄeueS Archiv für Altere

beutfdje ©efchicMSforfcbung XXXII, 169 ff.

5) 0. Mietfrei, 2Rarh unb Stabt (1897) 0. 49 ; bie Vermutung ©ohmS (®nt*

ftehung beS b. StfibieroefenS 1890 0. 19, 91nm. 20), bafj in ®. ber erfte oon Äec$tS

wegen fiftnbige 3WarIt errichtet worben fei, weift jurücf Äeutgen, Urfprung ber beutfchen

©tabtoerfaffung (1895) 0. 84 f.

6) MG. DK. 262.

7) MG. SS. XXVI, 70; f. ©tälta n, 82; fciehl a. a. D. (oben ©. 8, fcnm. 1)

0. 42; SBieganb, in Scitfc^r. f. b. ©efd). b. DberrheinS 9t. gf. XXVI, 7 ff.

8) ift fehr wahrfcheinlich, bafj bem fpflten, ziemlich felbftänbig vor*

gehenben grälfdjer baS ebenfalls gefälfdjte DK. 288 Vorgelegen hat. £ter tritt ©fclingen

in berfelben StomenSform auf, bie fonft übrigens noch in ber oiedeicht auch unechten
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auf tlrfunben be« 9. 3$*., jüngere ^ritrilegien hotte ba« Älofier ©t. ®eni«

nld|t me^r aufeumeifen. $ier ifl aber bie engere SSerbinbung mit

Seberau um fo bebeutfanter, at« bie« flloger fdjon um bie SDlitte bed

9. 3b«. ©efafjr lief, in fiaienhönbe flberjugehen
ö
).

$ie Sage am glugübergang ber ©trage ttlm—(Eannfiatt mugte ©§=

Ungen früh Won eine gemiffe ©ebeutimg geben im öffentlichen Serfehr ;
ge=

legentlich ifl bie« ber einzige ©tunb, marurn ber S^ronijt feinen tarnen

ermahnt
10

). 3ä einer festeren Seit, bie ^ier nicht mehr betrautet werben

foH, hoben jroei ©egner um ben (Sglinger glugübergang gefämpft.

©ommer be« 3oht*® 1316 Tagen Subroigber Saier unb griebri<h non öfters

reich mehrere £age bei ©glingen einanber gegenüber, im gluffe felbft hoben

ftdh enbltdh bie feinblidjen Scharen jum Äampfe getroffen
13

). SDer frieb-

lidh retfenbe Kaufmann aber fanb h*er ©elegenljeit, feinen Dbolu« ju

entrichten für ©enfifcung ber ©trage unb gurt. Xa« Sglinger Söeggelb

wirb erfl fp&t erwähn* 1
*)/ e« !ann aber feinem 3»eifet unterliegen, bag

Won in fränfiWer Seit am glugübergang ein ^ranfitjoQ erhoben mürbe.

3Ran fann auf bie gmmunitatdurfunbe Subroigft be« fDeutfdjen für

©t. $eni« uerroeifen ;
bem Äloger mürbe ber (Sglinger 3l?arttgoll non bem

Beamten fireitig gemacht, ber bie Serfehrdabgaben einjog. 3Rit bem

SBeggelb in irgenbmelchem urfächlWen 3ufonunenhang ftanb bie fönigs

liehe SRüngftätte bei ©glingen. 3hr 33orhanbenfein bezeugen jroar nur

Pfennige au« bem beginn be« 11. 3h®-
13

)/ bod> geht bie Meinung ber

©adhoerftänbigen bahin, bag ber SRüdWtug, ©glingen fei Won im 9. 3h-

(ogt. DK. ©. 329) Urf. Äarl« b. Ä. (3Ö. U8. I, 145, nro. 124) oorfommt. Da«

Hairtbertingas be« DK. 238 $at ber gälfdjer oon DK. 262 ju Hartbertingis oerlejen,

na« palaeographifö geh leicht etflärt, (entere ftorm lommt fonft nie vor. Die ©nbungen

fmb natürlich burdj ben jeweiligen 3ufammenhan9 bebingt. 3Jtan beamte auch bie

entfprechenben ®mfü&ning«formeln, DK. 288: similiter in duc&tu Alamanniae,

DK. 262 : inauper in dneatu Alemannie.

9) Dattgl a. a. 0. (oben ©. 164, 9nm. 4).

10) MG. SS. V, 292; f. bie 3tinerare be« ^reifjerrn ©igm. oon §erberftein au«

ben 3a$ren 1616# 1621 (Fontes rerum Austriacarum A. 996. 1, ©. 106, 247, 249).

11) MG., Deutfae ©bronifen D, 837, 342 ;
©tdlin in, 146 j.

12) Stagner, io« Ungelb in ben fd&rodb. ©tdbten, äRar&urger Dijf. 1903

6. 42 ff.

18) Dannenberg, Die beutfdjen SRünjen ber fdebf. unb frftnf. Äaiferjeit (1876 ff.)

I, 860; Statt, Deutle 8erfaffung«gefcbiibte VIII, 327 Sntn. 8 (jitiert bei ©tbröber

6. 199 Snnt. 35) ;
©cfjrflber ©. 536 ; 8on (Sglinger SRünjen, geprägt auf ben Staaten

fiubwig« be« frommen, fagt SRenabier, Deutle 3Jtünjen IV ©. 189 f., fte feien $u

elitären burdj „Beibehaltung be« alten faiferlidjett Oepräge« unter Su«f(htu9 einer

befonberen gefthtchtßchen Seranlaffung", im ©egenfafc etnm au gewiffen Dortmunber

Pfennigen.

12*
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Sttünjflätte gewefen, feine gute ©eredgtigung ga6e
;
ernennt man bo<g megr

unb megr, bag bie fränlifdje SRünje nicgt fo ausfdglieglidg im SBefien beß

SÄeidg« geprägt touTbe. ®icfc Vermutung bebingt aber bie weitere, bag

Gglingen ein fränfifcger $fal$ort gewefen fei
14

). Soll unb SRünje §u

beaufftdjjtigen, gehörte 511 ben öefugniffen be$ gufiänbigen ©rafen. 2luß

beiben flogen igm ©ebfigren $u, anbererfeitö gatte ber gisfuö ein uatür=

litges Sntereffe am betrag biefer (Shtnagmequellen. fiier gaben wir

bie beiben gaftoren, bie ben 33efifc bes weiften Ätofters gefägrben mugten;

bei unmgigen 3eWäufen war nur nocg bie grage, wer non biefen

bie Dberganb gewann. Srolf4ßn gißfuß unb ©raf aber fiel bie legte

©ntfdgeibung im Streit um ben äloflerbefig jugunflen beß erfieren;

nieSeicgt war bies eine golge ber 92eubelebung ber fiammesgerjoglitgen

©ewalt; 00m fcgwäbifcgen Stammesgerjogtum ifi ©glingen bann an bie

Ärone übergegangen.

$er mit ber alten Qtttt nerbunbene Sßarft fam fo in ben 93eftg

bes Königtums unb man mödgte annegmen, bieß gäbe feine ©ntroidflung

förbernb beeinflugt; bocg ifi barauf jurüctjufommen, wel<g geringe SRoffe

er in ben Urfunben ber fpäteren 9lei(gsfiabt fpielt
14

). Unbefannt finb

audg bie ©efd&icfe ber aflfinjflätte. 2ßir fönnen nur fagen, bag fte 1190

nidgt megr beflanb. Um biefe 3oit wirb eine moneta in Ezzelingen

habita erwägnt
I6

), was geweift, bag es eine moneta Ezzelingensis nicgt

megr gab.

©ünftiger fiegt es um bie grüggefdgidjte ber ©glinger Sßfarrfircge.

Unter jenen SWünjen bes beginnenben 11. ggs. finben fidg audg Prägungen

auf ben Atomen bes geüigen 93italis
17

), beffen ©ebeme gulrab wogt ber=

einfi ber 3c®e oermadgt gatte. ©0 war atfo bie firdgluge Erabttion

14) Sufdjm üon ßbengreuth. Allgemeine äliünjfunbe unb ®etbgef<hi<hte (1904)

6. 84 unb passim
;

eine nicht eben geriefte Segrfinbung ber Anft<$t, klingen fei

aUe $fal$, tieft man bei 2Bei^et, Die beutfehen Äaiferpfaljen unb itönigSgöfe »um

8. bis 16. 3h- (1905) <5. 108.

15) Unten ©. 190.

16) 3B. US. IV, 379, nro. 75 (Nachtrag).

17) Dannenberg, a. a. D.
;

bort ift auch bie anfpred)enbe Vermutung geäußert,

unter bem hlft- SJitaUS fei jener römifche SUter ju nerftehen, ber unter Sero lebenbig

begraben würbe. Sach ©tabler, $eiligenlejifon V, 741, SUaüS nro. 21, tft bie« ber

§auptpatron oon Saoenna; Seitguten von ihm beftnben geh auch in Som unb Äöln.

$err Pfarrer D. ©. Soffert äußerte mir gegenüber bie Vermutung, unfer Sitatts fei

ber non ©regor u. DourS uerfchiebentlich genannte ©enoffe beS Agricola
;
beiber ©ebeine

tarnen ins ftranfenreith aus Bologna. Die Vermutung gewinne baburch an Söahr«

fcheinlithfeit, ats auch ber Äirchenheilige bes ftilberborfS pattengarbt auS (Slermoni

ftamme (f. MG. SS. rer, Merov. I. Segifter).
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burdh beit gemaftfamen Übergang ber 3eüe in Saienbänbe nid^t unter*

brodhen toorben. 3luß ber SBerehrung beß SBitaliö noch im 11. 3b- möd^te

man aber fdhlteßen, baß bie SDtonpfiußfirdhe fdjjon im 9. 3b*/ unb P°r

non ben S^faffcn ber cella als Drtßfircße erbaut toorben fei, es märe

fonß nidht leidet erflärlidfj, marum ber Käme beß ©ionpfiuß ben beß

SSitaliß oerbrängte, mährenb man fidh mol>t oorpellen fann, baß nach

bem Slufbören ber 3eße bie foftbaren Reliquien in bie Drtßfirche über*

tragen mutben. $aß biefe im 1 3. 3b- feine befonbere Verehrung mehr

genoffen, gebt otetteidht auß bem Umßanb hßröor/ baß bem SSitatiß im

©peierer Seiligenfalenber fein befonberer $ag angeroiefen iß, baß 58iß*

tum aber iß feit beginn btefeß 3«b^bnnbertß im 33eßfc ber jünger
Sßfarrfitdhe

lö
).

SBenn jener frangößfcfje 3Röndh Dbo feinem Ä5nig 1147 ffagte,

©ßtingen fei in ber £aub beß ©dhmabenhergogß griebrich
1

B

), fo §at er

groeifelfoß oor adern bie Äirdbe im SCuge. $>urch fein 3eugniß gewinnt eiue

Urfunbe auß bem Anfang beß 12. 3h8 - er^ö^te Sebeutung. Qum ßeit feiner

©eele fdhenft $ergog griebridh brei leibeigene ber ©ßlinger Äirdbe unb

beren gamilien unter 3nßtmmung ber ©eiftli^en an ben ^eterßattar

in SBormß, ber ©ßlinger Äirdhe bie gleidje Qofyl roieber erfeftenb
8>

). 3Äan

wirb nicht fehlgreifen mit ber Vermutung, ber #ergog hanble hier in ber*

felben ©igenfdjaft, bie 40 3abre fpäter feinen Kadhfolger alß 33cfife§crm

©ßlingenß crfdbeinen ließ, ©ß iß aber ferner gu fagen, ob bie beiben

©taufer ©ßlingen alß fiergogßgut ober alß ©rbe ber ©alter in Sänben

batten. 3)er Kedbtßgrunb mürbe im Saufe ber 3ßü minbeßenß fo oer*

mif(bt, baß bie Äirche ©ßitngen §u beginn beß 13. 3h8 - ol& ^cil beß

ßaufffdöen fiaußgutß angefeben mürbe. 2Uß griebridb II. ße nämlich

1213 bem ßodhßift ©peier fchenfte “), erteilte gmei 3nbre barauf fiergog

^einrtdb non Trabant, ber ©dhroiegcroater ber Sodhter Äönig ^ßbüippß^

bieTgu feine ©inmifligung **). 3Rit gtcfer ift barin nicht ein Slft ad*

gemeinen 3uftimmungßTedhtß, fonbem ber Äonfenß beß $3erroanbten gu

feben
M

).

18) ©. ante» 0. 182.

19) MG. SS. XXVI, 70: et cetera (Solingen) singulariter possidebat (öergog

3rriebrf$). •

20) SB. US. I, 412, trag F.

21) SB. US. in, 6, nro. 558.

22) SB. US. in, 31, nro. 579.

23) gürftlidje SBiHebriefe unb SÄitBcßcgetungen, Mitteilungen beß ^nftitutß für

dfterr. ©ef<ht<hißfori($ung ö. 8, 0.27; $ierna$ gu benötigen: Stiefe ©. 2 unb an

anberen ©teilen; ©effden, 2)ie tfrone unb baß niebere beutföe Äirdjengut, 2>iff. 3ena

1890 ©. 75.
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©o waren alfo um bie Senbe beft 12. jutn 13. 3h- bie ©glinger

SßfarrFirdje uub ihr alter ßubehör, ber 2ttarft unb feine ©rträgniffe, Ve*

ftanbteite beft flanfifd^en ©utefi in ©djtuaben. Stimmt man hin$u/ bag

bie einflige SJtünjgätte auf Königflgut fdhltegen lägt, fo waren um bie

genannte Seit bie ©taufer weitaus bie größten unb eingugreiehften @runb=

germ ber -Wartung. 3n ben Stagen ber 3?ei<hfiftabt ifl ein Unterfcgieb

jroifc^en ßegntgebiet, Wartung, ©eridhtft* unb ©teuerbejir! nirgenbß

wahrjunehmen, bie ©renjen fallen alle pfammen. 35a« fönnte pm guten

$ei( barauf beruhen, bag $fal$ unb Kinge früh in einer fianb vereinigt

waren. 3)tefe ©tellung ber ©taufer im Nahmen ber ©glinget 3Rarfung

war bie uotmenbige Vorauftfe&ung für ihre fpätere ©tabtberrftdjfeit, ber

©tabtherr ifl fierr von ©runb unb ©oben, ber mit gäbtifcgem Siecht be*

wibmet ifl. 35ie Quellen fliegen hierüber aHerbingft fpärlidg genug, foviel

geigen fie, bag ber König ©runbftttcfflübertragungen im ©tabtgebiet p
betätigen hQt

24
), er entfReibet barüber, wer {ich im ©tabtgebiet nieber*

(affen batf
M

). Wit ben grünbgerrliegen Stedgten hängt wohl ber SJtüglen*

bann pfammen, freilich ifl in fpäterer ßeit bieft Stedgt beft Königft burtg

mancherlei Vergabungen ftarf gefcgwäcgt. 35er König aber gibt bie ©r=

laubnis nicht blofg pm Vau einer Wägte auf ber ©glinger ©emeinmarf,

fonbem audh p ihrem Vetrieb*6
). ©inen gewiffen Äbfcglug ihrer 33er-

felbfiänbtgung erteilte bie ©tabt bamit, bag ber Slat von ft(g auft, ohne

bie föniglidbe ©enegmigung einpgolen, 1316 eine Wuglorbnung erlieg unb

©trafen gegen bereu Übertretung fegfefcte
27

), bo<b gingen einzelne fühlen

weiterhin vom SReidhe p Sehen 28
), ßu bewerten ift nodh, bag im 13. 3h*

verfdbiebene ©efdhledhter ^ö^eren unb nieberen Slbelft alft ©runbbefiger

in ber ©glinger Wartung nachweisbar ftnb
25>

) ; ihre tarnen — eft ftnb

Verwanbte ober Vafallen ber ©taufer — jeigen, bag ihr Sluftauchen baft

©efamtergebnift biefeö Stbfcgnittft für bie fpätere ©tabtgefdachte nicht be=

einträchtige baft bahin lautet: 2lm ßnbe beft 12. 3hft* war ber König,

unflar, auft weldhem hauptsächlichen Stedgtftgnmb, Veftfcgett ber ganjen

Wartung (Sgltngen.

24) SB. U8. Iü, 329, nro. 835; IV, 19, nro. 971; IX, 17, nro. 3434.

25) SB. US. X, 69, nro. 4272.

26) 28. US. Vni, 472, nro. 3372; 68. I nro. 295, 316, 864, 871; »gl. unten

3. 198.

27) 68. 1 nro. 458.

28) 68. 1 nro. 597, 681.

29) ©.unten ©. 176 f., 191 f.
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nx.

©ic ©ntnbljcrou bet gftlbet.

Bei bet befonberen Stellung bes ÄönigSgutS innerhalb bes Beichs

unb bet einzelnen Territorien ift es natürlich für bie Beurteilung ber

Berfaffungsoerhältnijfe klingen« non Micfjtigfeit, gu wiffen, ob in feiner

Umgebung noch weiterer Beftfc ber Krone ftdh finbet. gäHt bie

Antwort auf biefe grage bejahenb au«, fo wirb man non vornherein

geneigt fein, entnehmen, (Solingen fei ber Mittelpunkt eines jhmfifchen

©utsfompleyes gewefen. Um Bnhaltspunfte gu gewinnen, wie weit räum«

lieh bie Unterfuc^ung ber Befifenerbältniffe bes Umlanbeft fleh etwa aus*

jube^nen habe, mag ber nödhfi^ö^ere Berwaltungsbegirf, bem klingen

unb feine alte ßunbertfdjaft unterteilt war, gunädhft umgrenzt werben.

3n ber BeRätigungßurfunbe fiubwigs beß Teutfchen für 6t Tenis

wirb ber Sftarft Eglingen als im Becfargau gelegen begegnet

1

)/ hoch

fönnen wir mit biefent Begriff, wie bie Unterfud&ungen Stalins *) unb

Baumanns 8
) bartun, feine flare Borftellung mehr nerbinben. Tie Beton*

ftrufüon mit ßilfe ber geglichen ©rennen bebarf noch beß Beweifes im

Eingehen, bag bie ber weltlichen BerroaltungSbegirfe tatfäcblich mit jenen

gufammenfielen. Mir fdfjeiben ein Stücf beS BecfargauS aus, umgreifen

baß betreffenbe Sanbfapitel unb oerfud^en nachher gu geigelt, bag biefem

eine ©raffchaft entfpradj.

Tie Kenntnis von ber Einteilung bes Bistums Eonftong in Slrchi*

biafonate unb Tefanate oeroanfen wir einer Beige, im greiburger Tiö«

gefanarchio abgebrudter 3egnt« unb Einfünfteregijier bes 13.— 16. 3h®*

4

)*

TaS ftmbfapttel Eglingen gehörte gum Sfcchibiafonat Circa Alpes, unb

gwar beefte ftdj bes erfteren Borbroeftgrenge mit ber betreffenben ©reng«

flrecfe beS höhnen Berwaltungsbegirfs. Tie Srchibiatonatsgrenge, um
fre ein Stüd Mega gu begleiten

B
), führte vom Borbweftranb bes Schön«

buchs bem Borbranb ber gilber entlang über beu Becfar gu ben Bor«

bergen bes Schurwalbs, bie jte noch einfchlog. fiier bog bann bie Eg«

linger Tefanatsgrenge nach ©üboßen ab, begleitete ben Scgurwalb bis

Plochingen, unb folgte oon hier an bis gum Sübofiranb beß 6<hönbuchS, ber

bie Meftgrenge bilbete, ber Mafferfcgeibe oon Körfch unb Bedfat. Bach

allen Seiten alfo pagte fich bie Tefanatsgrenge genau ben natürlichen

1) 33. U33. 1, 166, uro. 141.

2) I, 276, 303.

3) Tie Eaugrafi^aften im SÖiriemberg. Schwaben (1879) ©. 103 ff.

4) §ier lornmen in RJetradjt bie Rtönbe 1, 5, 26. £in$elbe(cge unten.

5) Sgl. jur allgemeinen Orientierung bie Äaric in %x. T.Ä. 3. 6 hinten.



170 ©tafelet

SSerljÄltniffen an. 9H* ©renjortc taffen ftd^ bem über dedmacionis non

1275 folgenbe entnehmen, non ber Slorbroefiecfe be« Sc&önbudj« an

gerechnet
6
): SRöhringen, (Schterbingen, Soitlanben, Sielmingen,

Raufen, denfenborf, Sirnau, QtfL, 2Uchfchte&, Sdjanbach, ©gingen, üRutt,
i

Äemnat 7
). deutlicher zeigen noch bie fpäieren ßapeHengriinbungen ben

Verlauf ber ©renzltnie. So mürbe non ÜRöhringen au« gegen ben

SRanb be« Sthönbudj« bie Kapelle SRoht norgef(hoben
8
), fynliti) non

Semhaufen aus bie be« dorf« ^(attenharbt 9
). Qnterejfe beanfprucbt

aber bie ©eftaltung ber ©reitze norroiegenb ba, mo fte bafi Stecfartal freujte.

die -Worbroejlgrense umfpannte fpäter bie dörfer: degerloch 9
), ßeu*

tnaben 10
), §ebelfingen 11

), Bettingen ,0
), Sulzgries 11

); biefen Orten gegen*

Über tagen im Sanbfapitel ©annfiatt bjm. tm Strchibiafonat Ante

Nemus: Stuttgart, Sillenbuch **), Stobrader
12

), Sangen 18
), Obertürf*

heim 14
), Uhlbach

14
), Strümpfelbach

1B
). die Süboftgrenze zog, fomeit

fie ba« dal berührte, gmif^en fotgenben Orten bur<h: Simau unb

deiji«au lft

), 3Utba<h
18

) unb ^lodjingen, anber« gefprochen, fie folgte ber

&ör[<h unb bem Schlierbach, mie bie ftorbgrenje bem dfirrbach unb

©uggenbad). da« fttib aber bie nier Safferläufe, bie nach Sübofien unb

Horbmeflen bie ©fclinger Urmarf begrenzten; biefe bilbete alfo gleithfam bie

Saft« für ba« fpätere, nach feinem ©auptftb ©fjlingen benannte gilber*

befanat.

die grage z« beantmorten, mer in bem eben umgrenzten ©ebiet

ober in fiauptteilen beßfelben baß ©rafenamt uerroaltete, mufj einem

anbern 3ufontmenhang oorbehalten bleiben
17

), ebenfo auch bie grage

nach ben Seziehungen Mefer geistlichen ©renze z« ber be« betreffenben

weltlichen Serroaltungabezir!«
18

). gttr’8 erfle mag genügen, bie Seftfr

oerhältniffe be« Sanbfapitel« fennen zu lernen, fomeit fie für bie ©efdjichte

6) 3fr. $.21 I, 80 ff.

7) §ier bifc ©egengrenjen (Jr, $.21. 1, 01 ff.): Slathingen, SBeil i. ©djv ©nfingen,

Äfengen, $(ocfeingen; Hohengehren, 9tommel«hQufen^ Gannftatt, Uffircfe (a&geg.), Sllten*

bürg (o&geg.), Stuttgart. .

8) $r. $.21. V, 108.

9) ©feenba.

10) $r. $.21. XXVI, 128.

11) $r. $.21. V, 102.

12) DSUBefär. Gannftott (1895) ©. 607.

13) 5r. $.21. V, 101.

14) $r. $.21. XXVI, 91 f.

15) gr. $.21. V, 103.

16) $r. $.21. V, 105.

17) ©ie^e unten ©. 184 ff.

18) Unten ©. 209 f.
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klingend beachtenswert ftnb. güt ihre geftfteltung gibt bas Äloftergut

auf her gilber bie ftcherften Wnhaltßpunfte. SRtd^t allein, weil unfere

Wachricbten t>ornebmli<h ben Älofteratchtoen entflammen, bie £atfache,

baß weltliche ©roße feefümmte fird>Itd^e Staffelten ihre Sftitbe in be*

fonberem ©rabe erfahren ließen, ermöglicht weitgehenbe Wücffchlüffe auf

urfprflnglidbe 3ufammenhange ;
bie ©efd&ichte eines berarttg begünfiigten

ftlofterß ift |a(b bie ©ulßgefchichte feiner ©Önner. @hc baß Urfunbem

material in breiterem gluffe einfefet, ift eß ber Codex Hirsaugiensis I9
),

in bem Slbel unb Dörfer unferer ©egenb zahlreich rertreten ftnb. gn

ber <rften Hälfte beö 12. 3h*- oorwiegenb erwirbt baß fttofter $irfau

burch Sd&enfung unb flauf Sefthtfimer in folgenben Drtfchaften beß

Sanbfapitelß
,0
) : Degerloch, SWöhringen, gttiugßhaufen, Hohenheim, Wel=

lingen, #orb> Sirfadh, Heuhaufen, Plieningen*
1

). Setrad&tcn wir nun

fur§ bie Warnen ber Xrabenten. 2>ie Herren non SBolffölben, einer

öurg bei Wtorbadjj, eröffnen ben Weigen 12
). Soffert hot für fie ner*

wanbtfchaftlid&e Ziehungen gu ben gähringem in Slnfpruch genommen ss
),

ber ®tftoriograph biefeß ©efchled&tß, Sbuarb fiepcf, ift ihm bann nicht

gefolgt
M

), unb man wirb Soffern Serfudf) auch für mißglüeft Ratten

müffen. &ie Surg SMffölben bilbete einen Seftanbteil ber ©rafföaft

Söwenftein, bie eine Seitenlinie beß Kairoer ©rafenhaufeß innehatte
86

),

gür eine Serbinbung mit biefem ©efd&lecht fpriebt auch ber in beiben

gamilien oorfommenbe Warne ©ottfrieb
*6

). ©leichwohl barf man bie

Herren oon SBolffölben nic^t $u SaIwer SRinifterialen machen, ein Sproß

ihreß fiaufeß, Siegfrieb war 1127—46 Sifchof non Speier 27
). Sben^

fowenig fcheint mir Soffert baß Wichtige getroffen gu höben mit einem

jweiten, baß Älofter begünftigenben ©efdjlecht. Sr hält ß* für au*s

gefdhloffen, baß bie oon Sternhaufen Salwer SRiitiflerialen waren 28
). Sß

19) fcetaußgeg. »on ®. ©t^neiber im 9ln^ang ju ben SBtt&g. 1887 ;
im fol*

genben wirb nadj ©löttern beß Originale jUiert, unter ber ©igle : C. H.

20) $ie 2Utfjäf>hing erfolgt nadj Änorbnung beß Äobej ;
ben genaueren Inhalt

ber ©fiter anjuge6en, ift in biefem «Sufamtnenbang bebeutungßloß.

21) C. H. 26 b/ 36 (2), 89, 40 b, 43, 45 b, 46, 47», 51b, 62 a.

22) C. H. 26 b.

23) ffittbg. SBj*$. VI (1883), 254 ff.

24) ©eföidjte ber fcerjoge von 3 fibrinflen (1891), baß 9tamenßoer5eid)niß fennt

bie Herren oon SBolffölben gar ni$t.

26)

©Mlin ni, 682.

26) ©alm : ©tälin II, 367, Söolffölben : C. H. 27 ; e&enfo ber atterbingß tiod)

allgemeinere 9tame ©onrab, ©tälin a. a. 0., SB. US. I, 383, nro. 302.

27) ©offert a. a. D., ogl. Ä. ©<bnlte, $er Sbel unb bte beutfäe Äirdje im Mittel-

alter (Äit^enre^U. Ijeraußgeg. von ©tufc, 63/4) 6. 01 ff.

28) Söttfg. V (1882), 801, VI (1883), 257.
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fjartbelt g$ ^ter um bie Deutung einet ©teile in bet ®rünbuitgsgef<hi$te

bet Äird)e 6inbelfingen
M

), bie befagt, SBildja, bie ©emahtin bes ©rafen

Slbalbert oon ©alro, fyabt „bem lebten äaifer fieinrich" (gemeint ifi Äaifer

Heinrich IV.) bie ‘äJtmiflerialen non Sternhaufen unb alle übrigen oerfauft,

bamit er ihr in 3*iten bet Slot beiflehe
80

). 3Ran mag in bie ©enauig;

feit bet ÜHa<hrid)t flatfe Zweifel fefcen*V bo<h barüber fann faum ge=

flritten werben, bog bet ©inbelftnger (S^rortifl nicht genau unterrichtet

geroefen wäre übet fierfunft unb Sage bes rnftögtigfien SKiniflerialen^

gefd)le<hts feiner Heimat. $te Semhaufer waten urfprünglich Kairoer

Sftinifierialen, es ifl fein SufaH, bog bet bei ben Kairoern fo beliebte

SJtame Slbalbert auch in ihren Steigen geh gnbet
85

). 9Kit ihnen ner=

wanbt ift bas aueg unter $irfaus ©önnent auf bet gilbet begegnenbe

SRinifterialengefchledjt non Plieningen M). (Sbettfo ftnb bie non SBalbed M)

als calwifcge SWinifierialen an^ufpredgen, igte Sutg lag nicht ferne

bet bet ©rafen
85

), an bie ge ebenfalls bureg bie ©emetnfamfeit bes

Samens äfoalbert gefnüpft erföeinen. SJon ben SRögringem 88
) erfahren

wir aus bet historia Welforum Weingartensis, bag ge wetgfege

äfliniflerialen waren 37
), es mug angenommen werben, ge feien in bet

ergen ßälfte bes 12. 3gs. mit anbetem $eiratsgut non ben ©rafen

29) MG. SS. XVII, 801.

30) »oftert begeht ba« ceteros omnee ber Duelle auf atte übrigen cat». Sttni*

fterialen, man fann aber auch fagen „alle übrigen ber giftet"; ferner nimmt er an

ÜBUgaS $a(tung «ngog, fte mar eifrige ©egnerin ^einricgS IV.; bodj mar Up Sogn

»runo, 9Röncg ju St. Xronb, bann »ifcgof »on 3Keg, ebenfo eifriger ÄngAnger beS

ÄÖnigS (Stälüi II, 368 f.), e« ig nic^t ganj abjulegnen, bag SBiUga fpäter ihre «n*

fegauung änberte.

31) etftlin n, 875 «nm. 1, Ä. $fag, rottbg. »egeften «bt. 2 A S. 06 ff. (St«.)

änbert: ftatt SBilega fegt er Uta, galt 1092: 1192; für biefe «nberung fann man
anführen, bag Uta 1191 ^oc^betogt SBitroe mürbe unb bag ju biefer 3«t aueg anberer

roelfifd^er »egg burdj Äauf an bie Staufer überging (»gl. unten ©. 174 f.), bie für uns

mistige ^atfaege ift bamit nic^t auS ber 95öclt gefragt. «Iberti (SBttbg. «belS« unb

SBappeitbucg I 1889 g., 51) ftgeint bie Stelle ber Ggronif emg $u nehmen.

32) C. H. 43, 67 b. @8 fann gier allgemein bemerft roerben, bag biefer Galroer

Familienname im C. H. roeitauS am ftärfgen »ertreten ift, »gl. Kegiger 59.

33) 3n beiben Familien bie Kamen «bafbert (C. H. 43, 47, 67 b) unb SBolfram

(C. H. 46, 47 a. b) gebräuchlich- Galroer SRinigerialen mügen ge auch beSgalb gemefeu

fein, roeil ba8 3)orf, nach bem fie geh nennen, famt allem 3ube()ör als §eiratSgui ber

llta an bie «Seifen fam, »gl. MG. SS. XVII, 301.

84) C. H. 40 b, 41 b.

35) «bgeg. D«. Galro, »gl. C. H., Kegifter S. 77.

3b) 0. H. 39, 41 a.

37) M.G. SS. XXI, 469.
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oon ßatro an SBelf VI. gefommen 38
). 3före Settern waren bie benadj^

barten 93ü«nauer OT
), ße hatten in 2J?öfjringeit Söeßfc an $irfau au net«

geben 40
), gemeiitfam iß Springern unb Süönauern ber Somatne

(Sngelbolb
41

). Über ben Sßrießer ©(bwigger non ©inbelßngen 4
*) fann

man naifirli<b nidjt« au«fagen, ebenfo iß ©gilolf non fiobenbeim
4S

) nid^t

ßdfjer unteraubringen. 2)amit finb bie tarnen berer genannt, benen ba«

Ätoßer $itfau in ber 3?ö^e Gelingen* Seßjungen nerbanfte. $>a« 6r=

gebnifi ihrer 9Ineinanberretbung iß, baß nortntegeub au« (Salroifcber

SRinißerialität, baju bem freien, mit biefem ©rafenbau« irgenbtnie ner=

bunbenen ©eßbledß berer non SBolffölben ß<b bie ©önner beö ßloßetö

auf ben Jübern refrutierten. SÄittelbar erhielt alfo £irfau hier Seßfc=

ungen ber ©rafen non (Salm, feiner Stifter. Sin jener genannten ©teile

ber ©inbelßnger @bronif ßnb weiter at« Sefifetümer btefe« ©ef<ble<bte«

angeführt bie Dörfer Plieningen, <&bterbingen, Böhringen mit allem

Subebör
44

). SRöglicberroeife war audj ba« ©tiftungegut befl Ätoßerö

3)enfenborf urfprünglidb calwtfdher S3eß& 45
). 2)ann erßredtte ßdj biefer

noch auf Sanb unb Sterte in ben Orten $enfenborf unb Serfbeim 4<
).

graglidb iß, ob ber 5Rei<benba<ber SJeßfc in Sonlanben 47
) auf befi Äloßer«

Seaiebungen au fiirfau unb bamit auf bie (Sa(wer ©rafen aurlirfgebt.

Soweit wir urtunblidj in ba« frühere 12. 3b* ooraubrtngen ner=

mögen, begegnet alfo auf ber Silber Seßft beö Äloßer« fiirfau unb feiner

©önner, ber ©rafen non Salm. SMefe müßen weitau« bie rettbßen

©nmbberren ber ©egenb gewefen fein. 3n ben breißiger 3<*b«n beö

12. 3b«- wecbfelte ba« £anb bann feinen £ertn; eö fam bur<b betrat an

38) «gl. unten 6. 174.

39) C. H. 85.

40) (Sftenba.

41) C.H.35, 88 b.

42) C. H. 51 b.

48) C. H. 89.

44) €>. oben 6. 172, «nm. 29.

45) $. Sauer in 3cüfdir. beö $iftor. Setein« für ba« roti&g. fronten VIU, 226,

ber im «Stifter be« ÄIo fter«, ©rafen Seri&otb, einen (Salroer fte&t ;
bie ©rafen »on

Sato finben fic$ noch fpttter unter ben ©önnem be« Äloßer« (SB. US. HI, 165,

nro. 685). Siebenter fei $ier ber oerfd&iebentltdj auftauc^enbe Srrtnm (Sauer a. a. D.

;

Semharbi, Äonrab III 8. 1, S. 120; $eilmann, Älofteroogtei im red&t«r$ein. $eil ber

SDiftpfe ßonftanj 1908, ©. 60) äurücfgeroiefen, bafj ber 2)enfenborfer Sogt Submig

(SB, US. II, 18, oro. 812) ein ©raf oon SBirtembecg gemefen fei; og(. richtig

OU.Sefär. ©gUngen (1845) 189.

46) SB. US. n, 17, nro. 316; 131, nro. 373 ;
267, nro. 463.

47) SB. US. n, 402 («n$ang I).
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Seif VI. 48
). SUfi allgemein intereffant barf eirigefdjaltet werben, bafc

bie Verbinbung ber Selben Säufer ftcb in ben gegenfettigen Steuerungen

ihrer meifl begünfügten Älöfter roieberfpiegelt. 35er £irfauer Äonnent

um biefe 3«t bem Älofter Steingarten Hintereinanber brei 26te

geflellt
49

). Senig nur ifi befannt geworben oom Spalten ber Seifen

in ©§lingenß Umgebung. Stbgli^erroeife Söngt fd)on ein ©utßerroerb

bei unter wetfifcSer Vogtei fiebenben ßlofierß 3roißfalten 1138 btiffleU

lingen
50

) mit ben Steuerungen ber Seifen $u ben ©rafen non ©alw

jufammen. ©ine Urfunbe beß 3abrö 1185 befagt, baf* £er§og Seif

in Vertretung ber ßircbe ©djterbtngen einen ©ßtertaufcb vorgenommen

Sabe mit bem ftauftfc^en Saußflofier Slbelberg 61
).

9tad|bem Seif VI. feinen einigen ©obn im £eerlager Varbaroffaß
%

verloren ^atte^ ging fein reifer Veftt), ba ßeinridj ber £öroe eß oer-

f^rnä^te, ihn laufötoeife bei Sebjeiten beß Dljeimß $u erwerben, an bie

Staufer über. fieinridj VI. befleltte feinen Vruber ©onrab jum 33er*

WalterM).

33ur<S ben ©rroerb fo anfe^ntic^en Veftfetumß in ©fjtingenß nätbfiet

Umgebung mufjte für baß Äönigßbauß bieß i^r alteß ©rbe erhöhte 33e*

beutung gewinnen. 35odj fällt ber Übergang beß welfif<ben Veft&eß an
m

ben Jtönig furj vor bie 3gb«/ ba PbiüpP nab Otto um bie beutfdjje

Ärone fämpften. ©ß ifi befannt, — namentlich ber Urßperger ©hnmifi

flagt barfiber
5S

)
— wie ber erftere fi<b im SReidje ©tnflufj §u verfdjäffen

fudjte, jahlreidje ©titer feineß ©atifeß fielen ben Parteigängern jur Veute

anheim; bieß fioß bat nun auch ben neu erworbenen güberöefifc ge*

troffen. Unb fo ifi eß nicht möglich, an biefer ©teile abjubrecben, um
©fjüngenß ©efc^idfe weiterjuverfolgen

;
bie 2lrt ber Veftfcverteilung auf

ber gilber, wie fte ftdb in ben 3*iten beß Stoppelfönigtumß b^außbilbete,

ifi wefentlidj für baß Verftänbniß ber ©fjlinger Verfaffung, bie eben iit

jenen 3abren einfchneibenbe Snberungen erfuhr.

48) ©. oben ©. 172 2lnm. 29, ©tälin D, 250 ff., 966 ff.

49) C. H. 18 b, 3Ö. US. IV Appendix XVI ff.
= MG. SS. XV, 1312 ff.

50) D9t.8ef(br. Stuttgart 2tmt (1851) 6. 244.

51) SB. US. II, 237, uro. 441; cgi. bie Seftdtigung burdj ben Siföof non

Äonftanj 1187, 2B. US. II, 249, nro. 450. 2luß ben beibeti Urfunben gebt beroor,

ba& biefer Sefifc noch nicf)t an bie ©taufer oerfauft unb oon SBelf alß fielen jurütf*

empfangen mar. Sgl. St. §ampe, §einricbß beß fiöroen ©turj u|». £)iftor. geitfdjr.
6

Jahrgang 1912 ©. 77, 9Inm. 1 unb bte bort genannte Literatur.

52) ©tölin II, 125 Enm. 2.

58) Burchardi et Conradi Urspergensis Chronicon, $anbaußgabe ©. 85 (ogl.

3eumer ©. 104).
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Der Stnbelfiuger (Shronifi bringt bas STufteilett bes gilbergutd an

bie ftauftf^e Bafattität gum Sfasbrud, wenn er erft berichtet, ba§ baS

metftfc^e 6r6e an Äatfer £einrt<h VI. übergegangen fei, unb bann fort-

fährt: postea ad alios 54
).

SBet ftnb nun biefe alii, in melden Beziehungen fianben fte $um

Königshaus 46
).

Befannt ift bie Stellung, welche bie Herren non Sufiingen innere

halb bet ftauflfdhen Baffattität einnahmen fts

) ; uenoanbt mit ihnen ifl bas

• eble Oefchfecht betet non ©teufjlingen
M

), auch bie Herren non ©imbefc

fingen jählen ju ihren Bettem 68
). Sitte btei ©ef<hle<hter finb im 13. Sh-

auf ben gtlbem begütert. Die Steu§(inger h^ben SBeinberge in Biet*

tingen 59
), in Dbereßlingen begegnet ©runbbeflfc beret non 3uflingen 80

),

ben ©unbelfingetn entlieh gehörte eine SJtühle bei Kemnat unb bet Kirchen*

fafc btefes Dorfs 6l
). SReUhömarfehätte, tnie bie getreu non Swangen, aber

urfprünglich miniftetiaUf<hen Stanbes mären bie Herren non Sfledjberg
flSt

)

;

ihnen gehörte bet Kitchenfafe unb Saienjehnten ju Dberefclmgen, bei

föebetfingen befaßen fte SBeinberge 63
). Sn ©djterbtngen, im benachbarten

£agenbu<hhof, in Bonlanben, 9iiebenberg unb Unterfieimingen mären bie

54) MG. SS. XVII, 301.

55) 3m folgenben wirb jimfd&en alinoelfiftbem unb aitberem gilbergut liiert unter=

fliehen, ba oon ben früheren ©efdjiden bed nicbt*n>elfif(ben gilberbefind leine Stach*

ri$t auf und gelommen ifk. SBle geroöbnlicb lernen mir bie ©runbberren erft lennen,

wenn if)r ®ut in anbere $änbe übergebt, bad gefcbab oft febr fpät, rootaud aum Seil

ber ©inroanb ermaßen mirb, ed möchten biefe ©eftboerbältniffe erft eine golge bed

3nterregmimd fein, dagegen fann nur oorgebradjt roerben, bafe bei ber SReftitution

bed Steicbdgutd unter Stubolf oon fcabdburg ber ©raf oon SBirtemberg ald einjiger

©egner faft bed flönigd auftritt ; bie anberen ©runbberren ber gilber Raiten auf ererbte

Hechte binjumeifen.

56) girier, Sie 9tei<bdbofbeamten ber ftauf. $ertobe, SBiener ©ifcungdbericbte 1862,

Sb. 40, 548.

57) Sgl. Über ge: SReger oon Änonau, 3öb. bed Seutfcben Seiend unter $ein*

rieb IV. unb V., 9. 1, 166 9lnm. 87, 858, 9. 7, ®. 315; ©imondfclb, 3bb. bed

Deutföen Keicfid unter griebricb I., 9b. 1, 127 ; äöinfelmann, Äaifer griebricb n„
9b. 1, 146 «nm. 3.

58) über bie Setwanbtfcbafi ber brei Käufer ogt. D2t,9ef<br. ©hingen (1898) II, 67

;

©unbelfingen : oberbab. ©efdjledjterbucb I, 490.

59) SB. U9. VI, 8, uro. 1615.

60) SB. U9. IX, 41, uro. 3472.

61) SB. U9. V, 45, nro. 1281 (im »egifter biefed 9anbed @. 477 irrtümlich

415 ftott 45), ©t». Step. Ät. Denfenborf, 9. 66.

62) girier a. a. D. ©. 520, 549; Stiffln II, 607 »nm. 1.

68) SBttbg. »jdb. Vffl (1885), 120; ©cbmib 6 . 860 »nm. 1.
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©töffter reid& begütert
64

). ©$on unter ben Saliern genoß ihre 93urg

politifche ©ebeutuitg, oerfd>tebentli<$ treten SKitglieber ihre« Kaufes in

Aönigeurfunben auf
05

). Angehörige befi ©eßhledjt* betet non ölanfen«

ßein finb §ur Qeit bet Kämpfe gfrtebrit$s II. mit Sßapfi SßtnejeiQ IV. non

bet gattet be« Aönigft abgefallen unb ine furiale Saget übergetreten **).

2Bit fönneit nicht mehr feßßeflen, ob ihr gilbetbefifc, bet feßr fpät er«

wähnt wirb, fdjon in bie Saßre jurü<frei$t, ba einer ihre« Kaufes, SBirnto,

am ßofe $^tlippe non Schwaben begegnet
67

). 3e^nten in fto$r bei

SRöhringen, 2Balb unb anbret Seftg bei ©charnhaufen finb ßier non

ihnen ju nennen
66

). 9ftit SBerner nou @hto0*n, Sogt gu ©taufen, be=

ginnt eine ©ruppe non ©eßhlechtem, bie noch enget ate bie genannten

mit bem ßauftfeßen £auö nerbunben waren, hierher gehören bie ©taufen«

eefer, bet einmal norfommenbe flonrab SBaßher, bet 3fcidh*minißeriale

Sertholb non SRühlhuufen unb bet bitter (Stuß non gtteed 69
). $)er

erßgenaunte »erdichtete 1 29 1 auf SRedße an ©ütern in öirtoch unb fftfienin«

gen
70

), ben ©iaufenedern ßoffen 3*bntbe$üge aud 3e& unb Altbach, hier
%

wie bort befaßen ße auch ©runb unb SBoben 71
). Sei ©imau mar, teil«

weife als Sehensmann ber ©rafen non Aichelberg, ©rnß non gilsed be«

gütert
7S

). 3n ber ©tabt ©ßlingen felbß hatte Sertholb non SRühlhaufeit

Rechte an 3Kühten
76
) ;

gegen Anfprüche bes Aontab SBaßher fleSte ©raf

64) 30.U10.Vin, 389, nro. 8231, IX, 450, uro. 4110, DMeftr. Stuttgart

Slmt (1851) ©. 149, 130, 125, 260.

65) Rieder oon Änonau a. a. D. S. 4, S. 491 »nm. 47; S$mib 6. 290;

D9l.Sefdjr. Reutlingen (1893) I, 455, f. ^erfonenregißer II 496; ftiefer, Vorlegungen

jnr Rei<$8* unb Rec$t$geföic$te StalienS (1870 ff.) III, 441 (ogl. Reg. Imp. V 1672)

;

SB. US. n, 215, nro. 427.

66) Reg. Imp. V 8870, 73, 8750.

67) Reg. Imp. V 119.

68) 9B.US.VIII, 149, nro. 2844, 414 nro. 8275, 420, nro. 3283, IX, 89,

nro. 3551.

69) £)er festere wirb roofyl als ein SJlitglieb beS unter Wlipp oon Schwaben

unb ^riebridj II. in 3*«3*meiben häufig oorfommenben ©efdjled&tS fein, baÄ bort mit

bem ©rafentitel gejiert iß; eS iß anjune^men, ba& biefer ©rafentitel mirfiit$ bloji eine

3ierbe war unb feinem weiteren Sn&alt entfpradj. 9Bo ber Rame gf. in ÄönigSurfunben

unter ben 3*1*0«* begegnet, ftefjt er regelmä|ig am ©djlufj ber ©rafenreßje aW lefcter,

feiten jioeitlefcter (Reg. Imp. V, Regifter unter „Cfrnft"), idb oermute, baS ©efdjledjt

trat fpftter in bie Reid)SminißeriaUtftt über.

70) SB. US. IX, 490, nro. 4165.

71) 9B. US. V, 322, nro. 1563, VII, 185, nro. 2205, VIII, 237, nro. 2988,

X, 234, nro. 4511; ogt. über fie: Stalin II, 608 Sinnt. 1; Soffert, SBitbg. Sfah. UH
(1890) 79; Rlberti, SBtibg. RbelSs unb Söappen&udj I (1889 ff.), 759.

72) SB. US. VI, 864, nro. 1973.

73) SB. US. VH, 28, nro. 2069.
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fciepoß) mm Slidbefberg 1268 bas Älofler ©imau fitljer, flonrab fc^eiitt

in bet 9täbe einmal begütert gewefen gu fein
n

). 35k genannten ©rafen

befafjen am felben Drt unb überm SRedfor brüben in unb 9IItbad^

anfebnlicbe ©üter unb #obeit«re$te
75

) ;
bas toar uorübergebenb für eine

Sinie beft Kaufes bie Urfadbe, ftd^ na<b bet bei ©trnau abgegangenen

©urg ©rafen non Äörfcf) ju nennen 76
). 3Rit ben©taufem uetbanb fte

fdbon bie SRacbbarfcbaft bet ©tammftfce, fte treten oerf<biebentli<b in

HönigSurfunben auf, mehrere ©Heber bes fiaufes ftnben ft<h im Sftefrolog

beS ©tauferflofters Slbelberg oerjeid&net
77

), in ©imau waren fte neben

ben ©taufem begütert
78

).

3Ran bat bie ©laufet fdjon als einen 8mi$ ber obetfdjn>äbif<ben

©rafen non ©erg bezeichnet ™). 35eten #aus fpaltete fnb $u ©eginn

bes 13. 3b8- in bie Linien ber SKarfgrafen oon ©urgau unb ber ©rafen

oon ©erg;©<belf(ingen
ö0

). ©eibe batten ©eftfc auf ber gilbet, bie lefctere

ßinie namentlich in ben Pfarreien ©d^terbingen unb ©lientngen 8

!

) ;
JUr

ging bie ©orfgerid&tsbarfeit oon ben ©urgauern $u Sehen, fte befagen

bafelbft unb in ©dbterbmgen Saienjebnten, einen £of in Oberaichen, in

ber Wartung @f?lingen felbft, im £ainba<b batten fte ©tgenbefifc unb

SReid&sleben
82

). Äöniglidber ©unfit bürften auch bie ©rafen oon SHÜingen

ihre SBeinberge bei ©glingen ocrbanft haben
88

). @rfi im 14. 3b- taffen

ftch bie ©rafen oon ©elfenftein unb fiobenberg als ©runbberren in biefer

©egenb nachweifen. Sefctere batten ein ©ut in NeubauJen
84

), beiben ge*

meinfam waren Rechte an ©glinger 3Wüblen ÖR
). 3)iefe müffen nun ohne

Zweifel auf fönigliche ©ergabung gurücfgeben, haben wir bo<h bie ©laufet

im ©eftfc bes Gelinget SRüblenbanns fennen gelernt 88
). 3n ältere 3«t

74) 28. US. VI, 864, nro. 1978.

75) Sgl. »orige «tun.; SB. US. VI, 140, nro. 1740, VIII, 380, nro. 3214,

X, 885, nro. 4715.

76) Keg. Imp. V, 708 ; ogL @t<Uin H, 360.

77) Keg. Imp. V, 4110, 4223, 4256; MG. Necrologiu I, 143 f. ; DSLSefar.

fttrdfteim (1842) 6. 800.

78) Sejm. ne6en ber ftauf. (gigenfir^e ©felingen, SB. US. IV, 24, nro. 975.

79) SWeger non Jtnonau, 3M. Heinrichs IV., 3. 3, 195 Slnm. 36.

80) DSLSefär. ©gingen (1898) II, 74 f.

81) SB. US. IX, 455, nro. 4118.

82) SB. US. Vm, 214, nro. 2961, IX, 141, nro. 3643, X, 39, nro. 4248,

361 nro. 4688.

83) SB. US. V, 273, nro. 1506.

84) ®S. I, nro. 689.

85) ©S. I, nro. 679, «08, 978, 1062 f„ II nro. 1666, 1803, 1873.

86) Oben 6. 168.
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i

teilen bie Segnungen bcr $erjoge oon %ed bei @§lingen jurfidf. Pon

bem ©efcgledgt ifl befannt, bafj eß gerabe um bie SBenbe beß 12-/13. 3gfc

itt engeren Pejiegungen jum Äönigßgaufe ganb. fieinricgß VI. treuer

länger mar ©er^og Sllbrecgi I., beffen ©nfel ftc§ häufig am fiof

$einridf)ß (VII.) aufgielt
87

). SRitter Kraft non Äirtggeim, ein tedfifcger

2Rinigeriale, oerfcmfte 1295 bem Äloger Pebengaufen feine ©üter bei

^(teningen unb £ebelgngen 88
). 6ß mürbe oben magrfcgeinlicg gemadgt,

bafj bie SRarfung beß Klofterß 9Beit erg fpät auß ber ßebelgngenß gerauß?

gefdgnitten mürbe, bag enblicg bie gemeinfame Kitdge in SBeil gejtanben

habe
89

). SBenn nun bie ßer^oge oon Xe cf in $ebetfingen begütert mären,

barf man bamit füglicg bie £atfacge aufammengeflen, bag baß unter

3ägringifcger SSogtei gegenbe Kloger 6t. Platten bie Söeiler Kirtge in

Pegg gatte
80

). 3ö5r*n9'f^ stecfifd^cr Pegfc märe bamit für baß 6nbe

beß 12. 3gß. in (Sgtingenß Umgebung nadggerotefen.

Stamit finb bie tarnen berer aufge5äg(t, melcge ber Sinbelgnger
9

ßgronig unter ben alii gu oergegen fegeint, oon benen bie Permutung

außgefprodgen mürbe, ge feien infolge fönigltdger ©ung gier geimifdg ge=

morben 81
). 6ie ftgliegen gdg an bie ber alteingefeffeuen, fdgon im

frügeren 12. 3g. nadgmeißbaren 3ftinigerialengefdgledgter an. £)ie fierren

oon Perngaufen, unbefannt feit roeltger gett gaugfdge URmigerialen,

überragen alle anberen Äönigßleute ber ©egenb burdg umfagenben

Pegfc. 3iu 13. 3g. erfegeinen ge in oerfegtebene Seitenlinien getrennt,

©in 3roei9 beß fiaufeß nannte gdg na<g bem benadgbarten Orte Pon=

lanbeu
9
*), ein anberer fag ju piattengarbt ® 8

). ©rg im 14. unb 15. 3g-

taudgen bie Simen oon SRögringen unb Sliebenberg auf
94

). 2ln fol=

genben Orten maren ge begütert: Petfgeim, Perngaufen, Ponlanben,

©dgterbingen, ©Hingen, ßartgaufen, Qttingögaufen, Seinfelben, Obers

aidgen, Obergelmingen, piattengarbt, ptteningen, 9liebenberg, Stetten,

Ptörnijgaufen
95

). Sßit ignen oerroanbt ig bie ältere Sinie beß fiaufeß

87) Ä. $faff, ©efeg. ber §eraoge oon Xed, rottbg. 3bb. 1846 ©. 95, 97.

88) SB. US. X, 424, nro. 4765.

89) <5. 142.

90) ©benba.

91) Oben ©. 175.

92) SS. US. VH, 1, nro. 2036, bie ©iegellegenbe beß Uußftellerß SBölflin oon

Sonlanben bejeidjnet tfjn alß SBölflin oon Semffaufen.

93) ©benba, og(. bie Semerfung beß fcetaußgeberß.

94) Sencfenberg, selecta iuris et historiarum (1734 ff.), II 259; ©iSt. Step.

ÄI. Sebentjaufen S. 142.

95) m. I, nro. 789, 808 (Sertyeim) ; @«L Step. Stuttgart weltlich I, S. 37,

Stuttgart geift(id) S. 34 (SernRaufen)
;
Sonlanben f. 2fnm. 92 ;

SB. US. VIII, 154,

nro. 2855, ogl. ($. §aug, Site äUefte ©rafföafi SBirtemberg a(ß ©angraffc^aft 1831
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Plieningen, unb mit ben ceteri omnes an bie ©taufet geFommen*6
).

$>ag ©efchledjt lägt ftch bann in« 13. 3h- nicht mehr herfiberoerfolgen,

erfl fpäter treten mirtembergifthe unb tübingifc^e SRiniflerialen biefeö

Samens auf
97

), Rängen fte mit bem älteren ßauje jufammen, fo haben

fte bag Sog ber gefamten gilberminifierialität geteilt unb finb nach bem

Untergang ber «Staufer in bie SHenfte ber mädhtigflen 9tad^barn getreten.

£)ie ßerren non Heuhaufen finb ju beginn beg 13. 3hÄ « tübingif<$e

aJtinifterialen
M

), unftcher ift ihre .gugehörigFeit im 12. 3h« ©ertholb

non Heuhaufen erfdheint etwa 1153 in ber .Seugenreihe einer Äönigg»

urfunbe getrennt non ben ministeriales regis, ba er aber jufammen*

fleht mit 2Be&el non Xrifelg, unb non bem lebten ber 3*ugen augbrflctlich

feine anberggeartete 3ugehorig!eit angegeben toirb, gehörte hoch öertholb

aller .SBahrfdheinli^Feit nach bu ben fiaufifdhen Sftinifterialen "). 3Äit

ben fteuhaufern hatten baö SBappen gemein bie non SBömijhaufen l0
°),

auch fte Fennen mir im 13. 3h- als tübingifdje SWiniflerialen
101

), roohl

teilten fte bie ©efdhide ihrer Settern. 3)unFel ifi bie grübgefdjidhte beg

Saufeg Sohenheim. 3hr Auftreten im Codex Hirsaugiensis 10S
) beutet

auf Sejiehungen $u §alm. 3nt 14. 3h« befafeen fte unter mirtembergifdher

Sehenghoheit bie halbe Sogtei über bag einft jlauftfdje 3)orf Ober*

eftlingen
10S

). 2>ie Serbinbungglinie ber beiben £atfa$en ergibt für bag

12./13. 3h« ftaufifdhe SWinifterialität. Seftftredbte auf ber Silber hatten

bann no<$ bie Pfaljgrafen non Tübingen. @g Fann hier banon abgefehen

merben, bag mancher Witter ber ©egenb in ihrem ftienfle auftritt, bie

Kämpfe ber auggehenben ©tauferjeit bieten htefür genügenbe ©rFlärung.

9tfg ©runbbeftfcer treffen mir bie Tübinger in ÜRöhringen
104

), bag ihnen

©. 87, 75 (Sd&terbingen)
;
6®. 1, uro. 441 ((Eßlingen)

;
ebenba nro. 676 (fcarthaufen)

;

33. US. Ym, 280, uro. 8057 föttingÄbaufen) ;
Seinfelben f. Slnm. 91 ; SB. US. IX, 141,

nro. 8643 (D&eraidjen)
;
6®. I nro. 676 (Dberfielmingen)

;
piatten^arbt

f.
Slnm. 91

;

SB. US. IX, 141, nro. 8648 (Plieningen)
;
©tSl. Step. Äl. Sebenßaufen S. 142 (Stieben*

berg) ; 23. US.m 425, nro. 928, VI, 808, nro. 1917 (Stetten) ;
SB. US. VIII, 277,

nro. 8061 (SBörnighaufen).

96) S. oben S. 178.

97) 23. US. VIU, 61, nro. 2724; Stegejfcn ber SRarfgrafen »on Saben unb

$a$berg, bearb. non 5t. ftefter 1 (1900), 457.

98) 23. US. V, 428, 9ta$trag nro. 89.

99) 23. U S. H, 75, nro. 844.

100) Pfaff, SBttbg. Siegelten 21bt 2 A. 6 . 188 (©«.).

101) SgL »orige Slnm.; baneben rntbg. SJtinifterialen : 23. US. IX, 367,

nro. 8988, 375, nro. 3996.

102) C. H. 39.

103) SBttbg. Si*h- 1886 6. 116; DSLSeför. gingen (1845) S. 220 ff.

104) SS. I nro. 270.

SBflrtt. W«ttdja$rt&. f. Sanb«#aef$. 5». XXII. 13
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wohl bireft t»on beit äßelfeu and bem 93eftanb bes altcalwifchen ©uteS

überfommen war. 3it $irfa<h uitb Plieningen waren fte begütert, in

legerem Ort, foioie in ©dhterbingen gehörte ihnen ber pfarrfafc
105

). Such

bie ©üter bes Ä(öfters ölaubeuren itt ber SRarfung klingen 100
) bürften

auf bie Tübinger jurücfgehen, bie Sögte bes ÄlofierS 108a
), batnit fttmmte

§ufamtnen, baß bie pfaljgrafen noch lange ©igenleute im Stabtgebiet

©fclmgen ftfeen Ratten
107

).

2Me ©runbherm in ber Umgebung ber fpäteren Seichsftabt finb im

SJoranftehenben ziemlich üoßfiänbig genannt. Soß aus ben, ju ganj

nerf^tebeneit gelten auftau$enben tarnen für ben beginn beS 13. 3h8-

ein &uerf<hnitt ber ©nutbherrfdhaft auf ber gilber genommen werben,

fo ift $u fagen, bab weitaus bas meifie Sanb in ßänben ber flaufiföen

Safaßen* unb Sttnifterialengefchledhter fich befanb, in fiänben non. ©es

fdjled)tem, bie meifi nid^t in ber ©egenb tjcimifc^ waren, ©üter unb

Sechte alfo burdh Äauf ober ©chenfung, wahtfdheinlidh auf teuerem SBege

erworben bitten.

3n Seiten gefieberter politifcper 33erhältniffe mubte bie Vergabung

bes fiauSguts ihre nachteiligen SBirfungen äujjern. $)a8 ©ut in SBafaßem

hanb ergab für ben £etm feinen finanziellen duften, giel nun fotd?

ein Sehen nicht auf bem natürlichen SBeg ber ©rlebigung ^eim, fo gab

es »orjüglidh ein Mittel, beffen ftdh bie Staufer, neben anberen weltlichen

©toben, in ausgebelltem Stabe bebienten, um fi<h baS oergabte ©ut

wieber nufcbat §u machen. 93on ben Röntgen biefes Kaufes finb nicht

wenig prioilegien auf uns gefommen, bie irgenbeiner firchUdhen Slnftalt

bie ©rlaubnis erteilen, ©üter ber ftaufifchen Sehensleute unb Stinifterialen

mittelfi Sdhenfung ober Äauf an ft<h $u bringen 108
). Siefe hat ben

Sadhroeis geführt, bab unter ben ©elbeinfünften bes Seichs bie aus ben

Steuern ^inftdhtti^ bes SechtSgrunbe® Überwegen 108
)* $>ie Steuern

aber haben wir gelernt als Slufiflufe ber ©eridhtsbarfeit ju betradhten u0 ).

Unb barntt ifi ber groecf jener prioilegien beutlidh erfennbar. 311$ 33e=

fifc oon Älöftem unb Stiftern ’ famen bte ©üter, welche in Safattenhanb

für ihren &errn ein mehr ober minber totes Äapital waren, bitrch bas

105) SB. US. IX, 451, nro. 4112; SB. US. IX, 169, nro. 8686.

106) SB. US. VII, 417, nro. 916.

106 a) ©djmib ©. 81 ff.

107) SB. US. IX, 451, nro. 4112.

108) Seifpiele aus unferem Arbeitsgebiet : SB. US. II, 204, nro. 419 ; 247 f.,

nro. 448 f.; 874, nro. 545; ID, 25, nro. 574
;
284, nro. 747; VI, 308, nro. 1912;

IX, 476, nro. 4146.

109) ©. 117.

110) geumer £. 36 ff.
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3nfHtut bet Äirdhennogtei, wenn auch nur inbireft in bie finanzielle

Shtftung beß urfprfingli<hen Seftfterß zurücf. Unter biefem ©eftdhtßpunft

Rnb audh bie zahlreichen Steuerbefreiungen für fird^Ud^e Qnflitute zu

betrauten. 3Boßte man fic allein auß ben SefUntmungen beß ßirdjen-

recfttß erflären, fo märe bie fpflemattfdhe görberung ber ßirdje, roie fie

etma bie Staufer übten, nicht begreiflich
,n

). 35ie ßirdpe entrid^tete ihre

SReidhßfleuet in gorm non Söogtetabgaben, mo fie einen auß ber ©eri<htß=

oerfaffung beß betreffenben Sanbeß ejrimierten Sefift batte, ba fehlte ja

ber SRedhtßgrunb, mit bem Umlanb ju fteuern
m

). 3Baren aber ber

Ätone mit ber Äirdfjenoogtei gemiffe materielle Vorteile geiidhert, fo ergab

ftd) zugletdb für bie ©üteroerroaltung eine mefentlidhe $ereinfadhung.

Unb enblidb batte neben ber ßonferoieruitg beß alten Äönigßgutß in beu

Rauben beoogteter Stlöfler, beren Sefi|oermebrung burdb frembeß ©ut

auch nodh bie golge, baß ber (Sinflug beß Äönigß unb feiner Beamten

auf bie ©eridbtßoerfaffung beß betreffenben ©ebieteß ftch fteigerte, fte

unter Umfiänben jugunflen ber Ärotte fprengen fonnte.

liefen Säften entfpri^t eß, ba§ auf ber gtlber unb im 9?e<fartal

um (Solingen feit 1208 oetfdhiebene Älöfier neben bem alten ßirfauer

©ut unb auf Äoflen beß öeftfteß ber Unfällen unb Äeidhßnunifievialeit

ftdh feflfeftten, unb bab bieß faft nur ÄIöfter roaren, beren Sßogtei bem

Äönig, ber fiaufifd&en Seamtenfdhaft juftanb, bie Älöfter fübelberg.

St. ölafieu, Salem, Sebenftaufen unb baß einfteimifche ftenfenborf.

ölaubeuren, baß einzige, nicht unter föntglicher, fonbern unter pfalzgrfiflidh*

tübingifdber 93ogtei flehenbe Älofter, ifi bezeidhnenberroeife baß erfie,

meldheß fidh 1238 ju einem Steueroertrag mit ber Stabt Gelingen ge=

jmungen faft
118

). ©in IBeroeiß zugleich für bie große 3(ußbehnung beß

flönigßgutß auf ber gilbet, mie für bie [lauftfche Äirdjenpolitif ift eß,

baß baß benachbarte SUofter Sinbelftngen im Sanbfapüel Eßlingen nicht

begütert mar; eß ftanb in biefer Seit unter ber 33ogtei ber $Pföljgrafen

oon Tübingen 114
).

®ie Äenntniß beß Älofierbeftfteß auf ber gtlber oerbanfen mir

in ber fiauptfadhe benfelben Urfunben, bie über baß fiauftfdhe 33a*

111) SDie Literatur betr. Steuerfreiheit ber flirre ift jufarnmengefteHt bei

®. Schiller, Sftrgerfdjaft unb @eifiliif|!eit in @o[Iar (51irc^enredfttl. 2ö&h., ßeraußgeg. o.

Stuß, $. 77). S. 196 ff.
— $ie bebeutfamen Ausführungen uon $irfth im 4. Äapitel

feiner Scftrift über bie Älofterimmunität feit bem Snoeftiturftreit (1913) tonnten on

biefer Stelle nicht mehr oenoertet roerben.

112) ähnliche (Sebanfen liegen roohl ben Steuerbefreiungen ber Stabtbfirger

hinfidjtticb ihres auSraartigen Sefißeß jugrunbe.

113) SB. U8. ni, 417, nro. 916.

114) Schmib ©. 145.

13*
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fallengut Sfogfunft gaben, bafi 2Badhfen beg einen bebingt bie Abnahme

beg anbern 115
). SBenigeg nur fonnte aus Äönigghanb bireft an Stirnen

übergeben. £>ag Föftüchfte ©ut ber ©egenb fiel bem, oor$in nid^t mit-

genannten god&jtift ©peier ju, ihm fd^enfte 1213 ber junge Äöntg

grriebridh feine erbeigene Äird^e in ©Jlingen mit bem ©atronatred&t unb

allem, mag an ©infßtiften frmft baju gehörte
118

). 1208 fdfjon batte ba«

Ätofler äbelberg non bet uermitmeten Königin SRaria einen gof in

Dberejlingen (baft hier jum elftenmal auftaud&t) empfangen 117
), ©in

©ut $u ©erFheim unb gifcJgeredjtgfame im SRedtar mürben 1231 non

©Jünger SJtinifierialen an Äönig geinrtdh (VII.) aufgelaffen, ber bafi

Älofter $enfenborf bamit bebaute
us

). $ie flirre beg Drteg b ftÜe ft<h

bieg Älofier fchon 1190 oom ©ifdfjof non Äonftanj unb barnad) nom

$apjt betätigen laffen
119

), ber einmal ermähnte SReier SUbert non ©erF*

heim 18
") mirb SDenFenborfer ©ut uermaltet ha&eu* 3tog Älofter mar

ferner in Gintau unb gorb begütert
121

), SRüljle unb Äirdjenfafr ju

ßemnat ermarb cg non ben ©unbelfingern 118
). ©t. ©lafien hatte fidh

fdhon gu ©eginn beg 12. 3hg. in Stellingen fejigefefet
18S

), erft im 13.
%

aber behüte ft<b non tyvc äug fein ©eft& bergeftalt aug, baj in Stellingen

eine befonbere ^Bropftei eingerichtet mürbe 1*4
); ihr ftanben bann bie

pfarrlicheii Sterte in Söeifcgebelfingen ju ,,B
), fie oermaltete reichen ©runb=

befife in Söörnijhnufen, 3lu, gorb, Äemnat Stuit unb ©chantbaufeit
188

).

©ine gofjiatt unb ScFer befaß bag 5Uofter in bet ©Jünger ©liengau
18

7

).

©on bem ganj beträchtlichen ©efifc ber 3i^jienfer in ©ebenhaufen foH

115) *ut| |ier mufjie, um ein ooHftänbigereg Stlb ju erteilen, bie 3*ügrenje

läufig tiberfdjritten werben; bie Sebenflidjfeit biefer ÄrbeitSweife ffUile it| roo|l unb

roei^ ba| nidjt in allen gäUen JRücffdjlüffe ouf bie Seit 1250 juläffig finb. 3)em

3n>ed ber 9hifj4|lung wirb ba8 feinen (Eintrag tun.

116) ©. US. DI, 6, nro. 558.

117) SB. US. II, 870, nro. 542.

118) 2B.US.in, 281, nro. 787.

119) 2B. US. n, 267, nro. 463 ; 272, nro. 467.

120) 2B. US. VIH, 390, nro. 3232.

121) 2B. US. IV, 39, nro. 988 ; V, 424, 9?ac|trag nro. 34.

122) 2B. US. V, 45, nro. 1281.

123) 3Ö. US. I, 344, nro. 278; II, 331, nro. 511; fc|on oor 1200 au$ 6es

gtitert in SRuit: n, 172, nro. 401.

124) SB. US. V, 299, nro. 1532 (1259).

125) 2B. US. n, 172, nro. 401 ; III, 269, nro. 778; IV, 135, nro. 1073; VI, 215,

nro. 1820.

126) SB. US. IX, 89, nr. 8551 (@$am|aufen, SBdmifcfjaufen), VDÜ, 420,

nro. 3288 (©djarn|aufen) ; efcenba 81, nro. 2724 (»u, §or&, Äernnat, Statt).

127) SB. US. VI, 218, nro. 1819; VII, 14, 2051.
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nur angegeben werben, um welche Orte er ftch gauptffiihtüh gruppierte:

58irfa<h, <£$terbingen , gingen, £ageitbu<hhof/ fiorb, JJttingshaufen,

flemnat, Seinfelben, pieningeit, SRiebenbetg, 9tohr, Stelmingett, Stetten 1*8
).

3 Eeilmetfe flammen bie ©üter bes SdjönbuchfloftetS aus ben alten &trfauet

33eftänben
l* 9

), burdj 5tauf ober Saufdjj, eine gentraßfattimippUtt auf

beiben Seiten, bie zweifellos von ben föniglid&en Vögten eher begönRigt,

als aufgehalten worben ifl $)en 5lusgangspun!t für bie 93eftfrerwerbungen

bes ÄlofterS Salem am öobenfee im Sanbfapitel 6glingen bilbete wohl

fein, erfl 1231 erwähnter RSfleghof in ©glingen 13
°), in ber Stabtmarfung

erhielt es fiäufer unb ©üter, namentlich bei ÜRettingen unb Grammen-

acfer
18

1

). Huf ber gilber genog es in fpäterer 3eit 3«h«trechte in

2Börni}haufen, wo e« au$ Hcferlanb befaß
1M

). #auptfä<bli<b aber gruppierte

fi<b Saletns Sefift um bas 25orf Stetten am 9tanb bes Sdjöttbuchs.

1238 gef$iebt feiner zum erfienmat ©rwähmmg 193
), hoch möchte inan

annehmen, bag fi<h auf bes 5tIofiers $eftfe bei Stetten bas 9ioblehen=

weistum oon 1229 etwa bezieht
184

), bas feine 9efttmmtmgen freilich

allgemein für 9teubrü<he auf ber Silber fagt. ©S wirb ^ier feftgeftellt,

biefe foQen an Jtolonen gegen Abgabe eines Viertels ber grüßte aus=

getan werben, baS 511ofter behält bas 33orfaufSre<ht, bei fäumiger 3^nß=

Zahlung fällt bas Seihegut an ben Seil&er jurutf. Später noch erwarb

Salem 2Balb bei Stetten oon ben Sßfalzgrafen oon Tübingen l3ft
). SBenben

wir uns zum Redfartal, fo ^atte hier in Dbereglingen, 3ell unb SHtbadj

baS Älofter Slbelberg ftdh oorwiegenb ausgebreitet
1S6

), fein fiof in ©glingen

unb SBälber bei Slichfchieg oeranlagten mancherlei Verträge mit ber

128) SB. US. EX, 451, nro. 4112 (Sirfadj)
;
in, 185, nro. 703 unb 3af}lreicfje

Setege für ®d|terbingen (ogl. bie Megifter s. v.); III, 306, nro. 811 unb mehr ((S&lingen);

IX, 450, nro. 4110 (#agenbut$$of)
;

VII, 353, nro. 2484 ($orb, Plieningen, Ober*

fietmingen, Stetten) ; II, 846, nro. 525 (^ttingSf|aufen)
;

III, 252, nro. 766 fötthigS«

häufen, Äemnat, piientngen) ; VII, 1, nro. 2036 (Seinfelben)
;
©t9t. Siep. ÄI. Gebens

häufen S. 189 (Siiebenberg) ; SB. US. Vm, 149, nro. 2844 (Sohr).

129) SB. US. IV, 2, nro. 956 (3tting*ha«fen) ; VII, 353, nro. 2484 <§orb,

Plieningen, Dberftefotingen, ©fetten).

130) Cbenba ITT, 290, nro. 795.

131) Cbenba m, 249, nro. 761 f. ;
VII, 330, nro. 2451.

132) Cbenba VIII, 277, nro. 3051 ;
IX, 867, nro. 8988.

138) Cbenba III, 425, nro. 923; bie Interpretation ber Urfuttbe ogl. unten

©. 202 f.

134) SB. US. m, 250, nro. 768.

136) SB. US. VII, 246, nro. 2345.

186) ©. oben ©. 182; SB. US. V, 822, nro. 1563; VHI, 465, nro. 8361;

X, 234, nro. 4511 ; 885, nro. 4715 ; ©tSt. Sbetberger Uopialbuth 2om. I 97, 177.
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©tabtgemeinbe 187
). ^eben biefen auf bcr gilber ftch feftfefcenben

Älöfiem ftnb nur bem tarnen nach «o<h $u nennen bie Tonnen oon

©eil 188
) unb ©irnau 189

); fxe jogen erft in ben 40er Sagten beß 13. 3h*-

in biefen Xeit beß Kedarlanbeß ein, ihre ©efdjichte gehört nid^t mehr in

bie $ier gefieeften jeitlidjen ©renjen.

©o fefjen mir alfo (gelingen feit bem Slußgang beß 12. 3hß, im

mitten jiemlich umfangreichen Äönigßgutß, bie 3mmunität beß gißta!*

beftfeeß mußte bie ©raffchaftßoerfaffung ©öttig auflöfeit, für ben fönt0=

liehen Beamten in Eßlingen baß gelb frei machen. Sßer ift non biefem

©erbrängt roorben?

IV.

Sie gfübergraffdlÄft.
%

9ftit bet Erhebung bei ©eggetbß am glußübergang bei Eßlingen

mar naturgemäß bie ©orge für Snfianbhaltung ber ©traße ©erbunben.

Unter Sluffidjt beß aufiänbigen ©rafen mürbe biefe bur<h grohnbienfte ber

einzelnen ©erid^tßgemeinbe geleiftet, fomeit jeroeilß ber öunbertfchaftß=

bewirt oon ber ©traße gefreut mürbe. Such ber gluß mürbe atß Äönigß?

flraße betrautet unb unterfknb ber Obhut ber ©rafen. 3n fränfifthet

3eit, muß man annehmen, unterlag auch er ber Einteilung beß Sanbeß in

©raffdhaftß= unb fiunbertfdjaftßbejirfe. 2Bie auß ber ©orge für bie ©traße

bem ©rafen 3 *>0gebühren aufloffen, fo uermutlich gifthbienfte auß ber

©orge für bie ©trombaulen, unb auch hier maren natürlich ©rennen im

Infchluß an ben Bermaltungßbejirf gezogen *). ©traßenbauoerpflichtung

unb ^if^bienfte im Eßlinger ©ebiet fanbeu mir jufammengehörig in

räumlicher Erflrccfung für baß Sanbftücf, baß oben alß Eßlinger Urmarf

umwogen mürbe. 2)ort ergaben bie marfgenoffenfchaftlichen 3ufammen*
hänge beß angren$enben ©ebietß jufammen mit Ermägungen bet Drtß=

namenforfchung bie 3faficht, baß ©traße unb gluß auf biefer ©treefe alß

2lttmenbteile einer alemamjifäen Urmarf (ich noch erfennnen laffen, ^ier

geigt (ich im $inbtid auf ihre gunftion innerhalb beß ©raffchaftßoerbanbß,

137) 3Ö. US. IV, 451, Nachtrag nro. 163; SRegeften bei ©ifchöfe oon flonfianj,

bearb. oon 91. (SarteHieri, II 3288
;
SRei^er, Sammlung altroürttembergifcher Statutars

rechte (1834) ©. 19 ff.

138) 2ö. US. III, 269, nro. 778.

139) ffi. US. IV, 27, nro. 978.

1) 3$ bin mir wohl beraubt, roddje jerfefcenben folgen bie Legalität oon $oU

unb ftiföerei früh haben mußte. 3n ber Umgebung (S&lingenß fcremen fidj bie ur?

fprünglidjen ßuftänbe lange erhalten ju haben. 2öic hören audj raenig oon Seftfc

firdjlither 9lnfta(ten in ber Eegenb; beibeß h^ngt jujammen. — Sgl. Gest» Karoli I, 30

(JaffS, Bibliotheca rerum Germanicarnm IV, 660 f.).
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baß bie ©ßlinger Urmat! als fiunbertfdjaft vereinigt blieb; meßr gwar

nie ißt Umfang ifi nic^t mehr gu erlernten. ©tue gmeite ©unberfc

fchaft im Sanbfapitel ©ßltngen vermochten mir roenigftenfi in Umriffen

}u beflunmen, fte grenzt füblidj an bie beS $ales unb lagert ftdj auf ber

giiberebene um ben fiauptort Stellingen. ÜÄit SJtüfje nur wirb eö ge-

lingen, weitere $unbertf$aften in btefem ©ebiet eingebt abgugrengen, in

einer ©efötchte ©ßlingens fann baoon abgelegen werben.

3Be($em ©rafen unierftanben biefe Segirfe ? (Seit bem beginn bes

11. 3h«- laffen ftch bie 3nhaber btefefi SlmteS giemlich fteher angeben,

ba aber bisher unrichtige Infichten in ber grage geäußert mürben *),

mag ausführlicher auf bie Stellung ber SUbergrafen eingegangen werben.

£)ie historia Welforum Weingartensis berichtet gum 3oh* 1167, Jßfalg*

graf $ugo ogn Tübingen höbe etliche welfiföe SRintfiertalen gefangen

genommen, ungerechterweife verurteilt unb mit bem $obe fälfdjlich be-

firaft, bas fei gegeben bei SÄöhringen in ber @raff$aft, bie #ugo von

Seif VI. gu Sehen trug 8
). Springen bilbet ben ©rengort bes ©ßlinger

Sanbfapitels nach Storbwefien, nehmen wir einmal an, ber ©hronift be«

fage alfo, bie $falggrafen von Tübingen hatten als welfifche Sehensleute

bie ©rafenrechte auf ber gilbet ausgeübt. SWan folgerte aus biefer

Nachricht, bie ©alwer ©rafen hätten auch als Beamte auf ber gilbet

gefchattet, von ihnen fei bann, wie baS in ber Sinbelfinger ©hronif über«

liefert ifi, großer gilberbeftfc unb offenbar, mit ihm vetbunben, bas

©rafenamt an bie Seifen übergegangen 4
). Stun gehört es aber im früheren

12. 3h* noch nicht gu ben regelmäßigen gaffen, baß burch grauenhanb

(Sildha, Uta) eine ©raffdjaft ft<h weitererbte, auch hätte ber ©inbelfinger

©hronift bies bebeutfame ©tücf ber ©rbfdhaft faum unerwähnt gelaffen,

gerner hätte Heinrich VI., an ben fa bas gefamte Grbe SBelfs auf ber

gilbet überging, bie ©rafenrechte, wären fte auf ihn gekommen, nicht

2) 3>ie Solalgefcbicbte, bie id) allein berichtige, hat mit Stecht bieS für bie nirtem*

bergige ©ejdjidjte nichtige Xhema »orficbiig hehanbelt; »gl. 6. g. §aug, 2)ie äUefte

©rafjdjaft SBirtemberg als ©augrafftbafi (Xübinger Programm 1881) ©. 10. Um fo

befremb lieber, nie con aitbeter ©eite b*CT Stellung genommen mürbe. Saumann

fonftruiert einmal (25ie ©augraffcöaften im SBirtemb. ©chnaben, 1879 @. 109) au«

98. US. I, 412, Stacbtrag F. einen Solinger ©rafen, em anbermal (ftorfdjungen jur

fchnübifchen ©efebiebte 1899 ©. 467) berichtet er, bah ber Äern ber ©raffchaft 9öirtem*

berg bie $unbertf(baften ber ftilber unb be$ StemStal« genefen feien. Stoch pbantaftifeber

ifi bie Xeilgaugraffchaft Stetfargau, fonftruiert oon 3. Gramer, 2)ie ©efebiebte ber 91la=

mannen alS ©augefdjicbte (Unterfuchungen jur beutfehen Staat«* unb StechtSgefchichte,

herauSgeg. »on ©ierfe, 67.

3) MG. SS. XXI, 469.

4) DSJBefte. Stuttgart (1851) ©. 100 f.; ©tälin n, 269.
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bem Tübinger wieberoerüeben, fonbern feinem Gfilinger Beamten übet'

tragen, wtr finben aber bie Pfalggtafen gu Beginn be« 13. 3b*- int

Befifc be« ©rafenamtfl. 3b* Be<ht muß anberfi af« butdß ein Sehen«*

oerbättni« gu ben Söelfen begrünbet werben, ©ne Stfinge be« 11. 3b*-/

au« berfetben fttit wie bie früher genannten 0
), oermag hier ben 2öeg

§u geigen, eine 3Rünge, bie auf ber einen ©eite ben tarnen Äaifer

fieinridj« (II.) auf ber anbem ben eine« Stnfelm trügt. SWenabier ift

bafüt eingetreten, baß hinter lefcterem tarnen nicht ein SRüngmeifter,

fonbern ein ©raf gu fudjen ifl
8
). Gr bat ferner in biefem ©rafen

ünfelin ben betannten Parteigänger Äöntg Äonrab« IV. im Äatnpf mit

Öergog Grnfl oon Schwaben, jenen mächtigen ©rafen ba« Bagolbgau«

erfannt Sttan barf noch einen Schritt weitergeben. Stnfetm, ber ©raf

be« Bagolbgau«, gehört gu ben Borfabren ber Pfalggtafen ooq Tübingen 7
).

$>ie Btünge ift atfo geprägt auf ben Barnen eine« Borfabren ber Pfalg*

grafen oon Tübingen, jte entflammt außerbem ihrem gangen Schlag nach

ber SWüngflätte gu Gßlingen. $ie SKünge ift gu Eßlingen geprägt, unb

man wirb für ba« SBabrfcheinlichfte halten, auf ben Bamen be« ©rafen,

in beffen Begirf bie SWüngftätte lag. £)ie fpäteren Pfalggrafen oon

Tübingen, bie gum lefctenmal im 3<*br 1238 ai« 3nb«her ber gilber=

graffchaft begeugt jtnb
8
), walteten alfo biefe« Slntte« fchon gu Beginn

be« 11. 3b*-> wnb gwar fraft föniglicher Berleibung, oon einer Be*

lebnung burch bie Söelfen unb oon einem gilbergrafenamt ber Galwer

fann bie Bebe nicht fein. SBtr finb berechtigt, jene Buflfage be« Sein*

garter Gbronifteit für irrtümlich gu erflären. $a« 3Rißperfiänbnifi be«

fernen 2Rön<be« ift auch leicht begreiflich. SDurcb ba« calwifche Grbe

würben bie Söelfen weitau« bie größten ©runbberren ber ©egenb,

möglicherroeife trugen bie Pfalggrafen oon Tübingen etliche« ©ut oon

ihnen gu Sehen, fpäter beftfeett fte ja in SKöbringen ein ®otf 9
), ba«

bureb bie Galwer an bie SBelfen gefommen war, ba fann e« nicht

wunber nehmen , wenn ber Gbronifl biefen aud) ba« gilbergrafen*

amt gufebrieb. £u<h Otto oon St. Blafien fdjübert jette Borgänge bet

Blöbringen 10
), genauer in ben Gingelangaben, um fo auffallenber wäre

bie Bicbterroäbnung ber ©raffchaftöoerbältniffe, bie gut Gbaro*terifterung

be« Borgeben« ber Tübinger febr wefentlich gewefen wären.

5) o&en 6. 165.

6) 5£)eutfc^e SJtünjen III (1895), 185 ff.

7) ©djmib ©. 28 ff.

8) SB. US. IH, 425, nro. 923.

9) @S. I, nro. 270 ; oben 6. 179.

10)

MG. SS. XX, 811.
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Von bet Xätigfeit bet ißfdlggrafen ton Tübingen in ihrer @igen=

fcßaft al« gilbergrafen erfahren mir wenig genug. Bbgefehen non jener

äRünge bei 11. 3hfl-> bie geigt, baß ihnen bie über bie ßßltnger

SÄünjftätte jufam, ifl erß mieber eine Urfunbe oon 1219 $u nennen 11
).

@ine SRethtöentfdjetbung, getroffen ju (Sßlingen groifd^en bem Äloßer

St. Vlafien unb bem bitter Stlbcrt oon SBernijhaufen, würbe mitunter*

fiegelt oon ^faljgraf ©ottfrieb, ofjne baß ber Urfunbe irgenb eine

$e$ie$ung bei Tübinger# $u ben Kontrahenten §u entnehmen märe, ba*

gegen lägt jt<h wohl benfen, ba§ ber ißfaljgtaf in feiner Veamtenßellung

auf ber gilbet ben S<hieb#fprudj burdj fein Sieget befräftigte; SHdjter

in biefem $ro$eß ifl er afferbing# nt<ht geroefen. 3Üfi Vijegraf ber ^fatj-

grafen oon Tübingen tritt 1238 ber SÄitter SWbeger oon Vetnhaufen auf l>
).

SDamit finb bie Nachrichten f$on erfchöpft, ei ifl freilich ni<ht oer-*

wunberlich, baß nur fo wenig oom ©rafenamt ber Tübinger im GßUuger

Sanbfapüel auf uni gelommen ift. SMe urfimbliehe Überlieferung fefct

reicher erfi ju einer Seit ein, ba ber gilbertomitat ber oödigen Stuf*

Idfung anheimfiel burdj ben Übergang bei metfifchen ©ut# an ba# König#*

hau#. SrotiftHM war mm (Sßlingen bagu au«erfehen, ÜRittelpunft, St|

ber Verwaltung biefe# ftaufifd^en ©utifompleye# ju werben. Stuf ben £u*

ftanb einer Übergang#jeit weiß bie merfroörbige Unbefftmmtheit bei 9hl#»

brud# in einer Urfunbe griebttdj# I. hi«* 2Bie fod man ei anbets,

al# eben angebeutet, erflären, wenn ber Kaifer feinen Beamten §u ©ß=

lingen in folgenber Umßänb(id)feit begeid^net : Cuicumque in Ezelinge

vicem nostram et potestatem exequendi, iusticias et negocia nostra

prosequendi commiserimus ,8
).

V.

Sie Stabt klingen.

Von bem Veßeßen einer Stabt ©ßlingen rührt ba# erfie fixere

3eugni# au# bem 3#hf 1219. damals würbe bai sigillum nniversitatis

popnli de Esselingen an eine Urfunbe über Streitigfeiten, betreffenb

gilbergut, gehängt
1
). Seit wann genauer oon einer Stabt eßlingen ge*

11) »Tn». III, 75, nro. 612.

12) (Ebenba ILE, 425, nro. 923.

13) iSbenba H, 215, nro. 427.

1) SB. US. HI, 75, nro. 612; pgl. ©(gröber ©. 658: ba# ©tabtfiegei, ba# ben

otäbten immer erfi nodj ©infü^rung bet 9tai#oerfaffung uttam. Ctroa# jurücfboltenber

brüeft fidj au# §. Srefjlau, §anb6u<b ber Urfunbenfe$re I (2. Stuft. 1912), 710. SBaö

au# bem ©ieget für bie Serfaffung (gelingen# §u (eben ift, folgt unten ©. 195. $ier

genagt ju fonftatieren, ba# ba# ©tabtfiegei bie ©tabt oorau#fe$t, nra# nid>t aUgemein
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fprodjen metbeit form, ift aus ben früheren, über ben Drt berichtenben

Utfunben ni<bi §u entnehmen; in ber Sdjenfungsurfunbe griebttchß n.

für ©peier vom 3<*h? 1213 beifpielßmeife tfl ber einfache Ortsname

gefefct
8
). <£fjronifien beß außgehenben SRittelalterß berichten, bafj Äatfer

Otto IV. eß getoefen fei, bent bie ©tabt bie entf$eibenben fßrioilegien

oerbanfe
3
), unb ihre Nachricht gewinnt baburdj an ©laubroürbigfett, bafj

jum 3aljr 1 364 ein Seinberg bei ©6[ingen ermahnt wirb „der kayser

Otte gehaissen ist“
4
). Oa6 E&lingen um 1200 noch feine ©tobt ge=

roefen fei, lagt (Ich an &anb ber Utfunben beß Älofterß ©alem, für

Beitfc in ber Umgebung ber ©tabt ausgefieüt, mit einiger Söahrftheinlich*

feit bemeifen. Sir roerben bei ber grage nach E&lingenß Begehungen

jum Umlanb genötigt fein, aus unferem Quettenmaterial bie Utfunben

für ©alem auSjufcheiben
B
) ;

ber Sßfleghof biefes Älofterß, 1231 jum erften=

mal genannt 6
), fcheint alle Siechte ber Efelinger Bürgerfchaft geteilt ju

haben, maß in feiner Stellung $um ©tabtgericht ben beutlichfien 2luß=

brucf ftnbet, unter beffen Beteiligung ade, bie Sntereffen beß Älofterß

in Eßlingenß meiterer Umgebung berührenben Utfunben außgefertigt finb

;

bei ber groben Entfernung beß Bobenfeeflofterß ift ja biefe Stellung

feines ©uteß im iRecfartal ganj natürlich. 3m Saht 1200 nun mirb

oon fiirfau bem fflofter eine Stefe bei Untertürfheim $um felben Becht

unb 3toß überlaffen, mie fie biß bahin ber Äettermeifter 3<>hann unb

Sllbert, fein Bruber, oom Älofter £irfau in Befianb gehabt hatten
7
).

Stach allen Beifpielen ber folgenben Seit mü§te bie Urfunbe ad maiorem

cautelam baß Ejjlinger Siegel auftoeifen, eß fehlt hie? aber noch. Smei

©rünbe Binnen baß gehlen beß ©tabtfiegelß bebingen: entroeber mar

E§lingen bamalß noch feine ©tabt, ober ^atte ©alem in Eßlingen noch

für felbftnerjlänbUdj gilt (ogl. Stößer 0. 244). — Uf>Ürj, in SJfitteifangen beß 3nftitutß

fßr öftere, ©efdjidjtßforfäung, 16. 9., 0. 529.

2) Sö. U9. DI, 6, nro. 558.

3) £u ben non Sflüßer 0. 244 Sülm. 3 genannten fommen tjingu: Äemptner

(S^ronit beß außgehenben 15. {^eraußgeg. non ft. 2. Saumann, ftorföungen gur

©djmäb. ©ef<hi(hte 0. 91), Ijier mirb allerbingß ber ©tabtgrünber ni$t genannt, atß

3eitpunft baß 3af>r 1202 gegeben; Sfjroni! non ber ©rünbung ber 0tabt Stugßburg

($eutfd)e ©tftbte^ronifen IV ©. 305): Anno 1213 jar ward Otto Kaiser, ain jar

vor im vieng sant Clären orden an. er bawet ettlich reichßtet Eßlingen, Reutt-

lingen, Hailprunn und mer stet, also starb Kaiser Ott an der rflr. Sgl. bie 9n*

nterfung beß Jperaußgeberß. @. 09.9eför. Reutlingen (1893) II, 73, Änm. 1.

4) ©9. II, nro. 1219 ; auch baß ÄnbenEen an bie 0taufer bewahrt ein ftlumante

ber ©ßlinger Wartung, 69. 1, nro. 681.

5) Unten 0. 204.

6) 93. U9. III, 290, nro. 795.

7) ©benba II, 338, nro. 518.
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feinen ftefifc. $afj §ier bas Älojler aber um biefe 3eit fc&on begütert mar,

bezeugt bie ©rmäbnung bes Äettermeifters gobtmne*, her nur bem ge*

nannten ^flegbof angehört haben fann. 3nnföen 1200 unb 1219 alfo

ifl klingen pr Stabt geworben. 33on griebrich II. roiffen bie fiteren

6|roniüen p ergaben, ba§ er ber Stabt bie 9Rauern gefcbenft habe
8
),

er bat fomit nur bem SBanbel ber föedjtsoerbältniffe ben fpmbolifchen

SluSbrucf uerlieben. gür ben genannten 3ßi*raum Meibt allein übrig,

ienen Senaten p glauben unb in Otto IV. ben ©rfmber ber Stabt

Gelingen p feben. ©r bat bamit einen Stritt getan, welcher burchauS

in ber Stiftung flaufifcher ^olitif gewefen mar *). ®ann fann man aber

audb bas genauere ©rünbungsjabr ber Stabt angeben. Otto IV. ifl nur

einmal burdj biefe ©egenben gefommen; im grfibjabr 1209, nor Antritt

feiner SRomfabrt bat er bem Orte ©gingen bas Stabtre^tsprioilegium

uerlieben
10

).

klingen gebärt bcntnach p jenen Stabten, bie burcb einmaliges

©ingreifen beS Königs entflanben finb. 9Ran fiebt ben SBanbel im 58er*

faffungsleben biefes ©emeinroefens nun freilich nicht baran, bafj bie

lateinifcben Urfunben feit jener 3ßit ©&lingen ftets als civitas ober auch

nur oppidum bezeichnen. SBirb erflerer SluSbrucf bamals jmar nur für

Stabte gebraucht, fo fonnen bodj Stabte felbfl villae genannt fein. gfit

©fettngen finb bezeugt bie muri villae, schultetus, judices et cives

villae, sigillum villae ll
)* 9J?an mirb auch nicht viel ©eroicht barauf

legen, baß nach bem 3*u9niS fpäterer ©broniflen griebrich II. bie Stabt

mit SRauern einfchlob
12

). 3n jener 3ß*t gehörte bie äRauer nicht jum

SBefen ber Stabt, ©rieh Schraber bat in biefem Sinn auf ben § 26

ber lateinifcben gaffung bes SRainjet 5Reichö=Sanbfrieben8 bingemiefen
1S

),

mo bie SRöglichfeü oorgefeben ifl, ba| einer Stabt bie SRauern fehlen;

8) SRftfler 244, SCnm. 8.

9) Sgl. Ä. 98. Hitfcb, SRinifteriaUtttt unb Sürgertum im 11. u. 12/ 3b- (1859),

8. 870 ff.

10) Otto ift in klingen felbft 1209, 9»ärj 4 (Keg. Imp. V, 272). 1209 bat

mub 2)iebl «• a. D. (f. oben 8. 132 Änm. 5), 6. 43 oCS baS ©rünbungsjabr ber Stabt

angefeben.

11) 98. US. XI, 173, nro. 5181 ;
VI, 214, nro. 1819; IX, 120, nro. 3608. $ie

rilla wirb fonft genannt: SB. US. IV, 184, nro. 1072; villa aeu oppidum: CS. I,

nro. 965 (6. 480, 3« 8) ; oppidum tommt fet>t häufig oor, i<b oenoeife nur auf bie im

CS. feblenbe Urfuttbe 1815, 3uni 15, im 30. S. beS Heuen 9frdju>8 für ältere beutle

@ef(bicbtSforf<bung 8. 419 f.
— Sgl. 5. S. bie Serletyung ftäbtifter Hechte an Änn*

meiler bei Peutgen, Urfunben jur ftffbt. SerfaffungSgeföicbie (1899) 6. 188 Sri 5.

12) SW&tter 6. 244 Unm. 3.

18) $aS SefefUgungSre<bt in &eutf<blanb von ben Unfängen bis jum Seginn

beS 14. 5b«. (1909) ©. 116 *nm. 9.
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bettfelbeit ©ebanfen übernimmt ber ©djwabenfpiegel unb fü^rt t|jn gang

felbßänbig weiter aus ,4
). 2>aß eigentttd^e SRerfmat einer ©tobt in jener

3eit ßnb bie anber«gearteten SRechtßoerhältniffe. 2)aß ©d&wergewuht

ber Untetfudjmng iß fomit einzig auf ben ©anbei ber 9?e$tsoer$äItniffe

SU legen.

3Ra$en wir unß aus ber Sage, bie ß<h im Vorßergeßenben für

©btingen ergeben I)ßt, Har, waß bie (Erhebung beß Ort« jur ©tabt

wünfdüenßroert rnadjte, in meiner Seife bie Stnberung ber föedjtfc unb

Verfaffungßoerhältniffe erfolgen mußte, ©o gut tote bie Vewohntr beß

umliegenben Sanbeß waren bie ber Wartung ©ßlingen einem ©runbbernt

untertan, nur mußte ber Umßanb, baß ße bein König felbß gehörten,

auf ißre Stellung ben Umwohnern gegenüber in günßigßer Seife toirfen.

911« Seute beß König« genoffen ße jroeifelloö eine größere greijügigfeit,

too Königßgut toar, ba mosten ße ß<h nieberlaßen, ße unterßanbcn ßiet

bemfelben Siecht, Ratten biefelben $ßid&ten. ®iefe interterritorialen

9Röglt<hfeiten waren befonberß für baß ©eroerbe oon Vebeutung
;
ßanben

bie mercatores a(ß folche unter bem ©djufce beß 9lei<h«, mieoiel mehr

bie mercatores beß gißfu« felbß. Sei bem gänzlichen Verfügen ber

llrfunben über bie Vebeutung beß 9Rarft« im SRedjtßleben ber fpäteren

©tabt möchte man übrigenß annehmen, baß er ßd& fdjon feßr früh §u

bem fortgebilbet bat, maß ßegel ben innerßäbtifchen SRarft nennt 16
).

2>aß baneben ©odjenmärfte beftanben, toirb man nid^t in 9lbrebe ßeffen

motten, für bie Silbung ber ©tabt fam ihnen feine restliche, nur eine

wirtfchaftliche Vebeutung su. sieben bem ©tanb ber ©ewerbetreibenben

war, befonberß in ben $ur ÜRarfung ©ßlingen gebörenben Dörfern,

bäuerliche Seoölferung angeßebelt; bie Verwaltung beß ganjen ©utß=
%

14) ©engler Äap. 207 § 7 ; Neunter, DueUenfammlung jur ©efchichte ber beutfdjen

ftetchßoerfaffung (2. 9btß. 1913) 6. 117, Äap. 253 : and« ist ez ein stat, unde hat

si muren oder tüllen, man sol si niderbrechen; nnde bat si graben, man sol si

ebene machen; and hat sie der aller keines, man sol in der stat iedem sin hus

niderbreeben, da er selbe inne ist; unde bat ein rihter hus in der stat, nnde

ist er helfer gewesen, dem tuo man dasselbe. Sint geistlich liute da inne ge-

wesen, die den bürgern mit willen und mit helfe sint gestanden, der hiuser

geschehe dazselbe. £ie ©teile roiberfpridjt entfliehen bet non ©grober o. ö. D. net»

fugten Deutung beß betr. Slrtilelß im SWatnjer Sanbfrieben. — 3)aß in bem 9tet$ßfpntc$

non 1231 über baß Verfügung*recht ber Keicfjßfürften (3tumer a. a. D. nro. 49) ber

<3eban!e enthalten fein foHe, 311m ffiefen ber ©tabt gehöre bie SWauer, ift nicht et«|U*

fehett; baß debeat roirb burch baß possit bebeutenb* a6gefdjn>ädjt, auch haubeli eß fich

überhaupt Mofj um eine beftimmte, nicht äße umfaffenbe Äategorie non ©täbten.

15) 2Me CSntftehung beß beutfehen ©tabteroefenß (1898) ©. 55 ;
ngl. ©ö. I, 2Fle=

giftet ©. 617 unter „SRarft*. 1250 inerben bie gleifchbänte unter ben Sauben in

©fjUngen genannt, ebenba nro. 68.
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fompleieö aber f(geint im 12, 3b- fo ben ßänbeu oon ©tinigerialen

gelegen ju gaben. $er erfic oon ignen, SBaltger, begegnet 1 1 57 freilich

nicht in ßglingen felbfi, fonbem im ©efolge ^faljgraf Äonrabö, alfo

beim fialbbruber griebricg Varbaroffaö lö
). 2)ann merben oetfcgiebene

genannt n). Stuf ihre Stellung als nrfprünglicge Beamte bes Gelinget

Äönigsguts möchte man bie Urfunbe Heinrich« (VH.) für Älofier Genien*

borf o. 3- 1231 beziehen, 3 ©glinger ©Jimgerialen laffen hier ein ©ut

ju Berfgeim unb ein gifchrecht im SWedfar in bie fianb bes Äönigö auf

;

es mitb ihr $ienftgut geroefen fein
18

). tiefer urfprünglicgen Stellung

bet SRiniflerialen entfpricgt es auch, bafc ftc noch ber ©litte beö

1 3, 3bs. plöblicg oerfcgminben, mir ftnben fie juleftt nur noch neben ben

Bürgern berechtigte über fragen ber Beteuerung §u entfcgeiben
19

)-

®et Unfall beö grogen ©uts auf ber gilber an bie (Sglinger ©runb=

herm lieg bann mögt eine geregeltere Vermattung in ©glingen notmenbig

erfdgeinen unb es mürbe gezeigt, mie um 1180 bie ftinge noch iw Sluffe

waren *°). SSte meit bann unb in melier 2lrt in ©gltngen ein Beamtem

apparat eingerichtet murbe/ lügt geh für bie Seit oor 1200 nicht mehr

angeben, es erfolgte ja nun auch in ben 3<*hten beö Stoppelföiiigtums

bie gängliche Berfcgleuberung ber neuerroorbenen ©fiter. £)er ©gronig

oon Uröperg erjaglt, Philipp gäbe julefct nur noch Stäbte unb ©törlte unb

wenige Burgen befejfen
81

). SBägrenb es fteg aber in ber 3cit beö ÄampfeS

nur barum ganbeln fonnte, möglicgft rafeg immer flüffigeö ©etb oon biefen

ju erlangen, fegien Otto nach Philipps $ob unb nach Berfögnung mit

ber gaupfchen ©egenpartei, ©luge $u gaben, bie Äräfte beö gisfuö burdj

fpgematifcgeö Schonen ber ©elbquellen mieber git flärfen, unb ba mugte

er natürlich feine ßauptforge auf bie Stäbte unb ©tärfte richten.

Such in ber ©torfung (*glingen mar infofge ber £gronroirren nidgt

alles intaft geblieben. 2Bir ftnb ben Herren oon Steuglingen Begegnet,

bem Bejtfc ber ©rafen oon Gillingen unb namentlich ber ©torfgrafen

oon Burgau *2
). Sefctere befagen im $ainbacg ©gengüter unb ©eiegß--

16) SB. US. n, 110, uro. 869.

17) Unftdjer Ift, ob bet 1216 erwähnte SRinifieriatc Dietrich ton Cg. (SB. US. III, 42,

nro. 588), nicht im SDienft ber ^Sffllxgrnfen ton Tübingen fleht; SB. US. III, 176,

nro. 695; jroeifel&aft Hugo de Eiselmgen SB. US. HI, 209, nro. 724 (tgl. aber

SB. US. VH, 385, nro. 2456).

18) SB. US. in, 281, nro. 787.

19) SB. US. IH, 306, nro. 811.

20) Oben 6. 187.

21) SgL oben ©. 174 «rnn. 63.

22) Oben ©. 177 ff.
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lefcen in folgern Umfang, baß fte bort offenbar einen eigenen ©dj>ult=

Reißen etngefeftt Ratten. Seim Übergang ber Sogtei im $ain6adj an

bie ©tabt ©ßlingen genießt er nod& eine geroiffe ©ebeutung fS
), um fte

bann aU Unterbeamter be« ©tabtgerid&tß eingubüßen 24
). SMefe Seftfe=

oerteilung im ©ebtet ©ßlingen — fjiegu fomrnt nod& ba« beftänbig

madtfenbe ©ut ber &ir$en unb Älöjler — mußte bie beafcfötigte ©nt*

wicflung befi SRatftortß hemmen, fonnte ifjr aber feine roefentlüde

tung geben. Sbgefeljen non bem ©eftfc ber föniglitfjen SafaHen unb ber

©urgauer, auch beß feit 1238 bur$ einen ©teueroertrag gebunbenen

Äloflet« Slaubeuren, mären an Sluömättigen nur Stlöfter ber föniglidjen

Sogtet in ber Wartung ©ßlingen begütert, ©ine ber roidjtigfien Ser-

ffiguitgen bei ©rünbung ber ©tabt mußte lauten, ber gefainte ©runb

unb Soben ber ÜRarhuig ©ßlingen unterfteßt ber 9fafft<$t befi gtt bilben=

ben ©tabtgericbtfl **). ©(etcß bie erfte befannt geworbene ©runbeigen-

tumßübertragung innerhalb befi ©tabtbegirfeö betätigt biefe Sermuttmg.

1229 erwarb baft ßlofter ©alem in Bettingen jroei borgen 9Beinberge

gegen hälftigen 9Keßbraud& befi Eroberten auf Sebenßgeit. 3)ie Über-

tragung gef$af> na$ ©tabtred&t **). SDaß Äemtgeü&en befi ©efdjäftfi*

oerfef>Tfl innerhalb ber ©tabtmartung unb gmifd&en ben ©tabtbfirgem

gegenüber bem befi Umtanbefi ifi, entfprcdjjenb bem SSefen ber ©tabt

alfi fianbeldnieberlaffuug in ber Sereinfad&ung feiner Formalitäten gu

fudßen
,7

). SDurd) ben ©a| aber, baß in aßen Fragen, ©runb unb

©oben ber ÜRarfung betreffend ba« ©tabtgeritßt gu entfdjeiben ßabe,

war bie ©efdjloffenljett befi ©teuerbegirffi unter ©eaufftd&ttgung biefer

Seßdrbe aufigefprodjen. Son Anfang an fielen bie Qurifibiftionfigrengen

mit benen befi ©efteuerungfired&tfi gufammen *8
) ;

unb wie bie Sage befi

©utefi entfdfjeiben fonnte, welche ©ericfctfiinfiang gufiänbig war, fo würbe

ber ©oben au<b gut ©runblage befi ©teuerbegug«. Sa<$ allen geugniffen

ber früheren ©ßlinger ©efdfjidfrfe würbe bie ©teuer oom ©runbeigentum

23) @B. I, nro. 760 (ogl. nro. 160).

24) ®B. II, nro. 1375.

25) $aimt foü aber nidjt behauptet roerben, eine berartige Beftimimmg fei in

bie nerlorene Stabtredjtäurfunbe aufgenommen gemefen; bie ®inljeitlicl}feit befi Ber*

maltungßbejirrs beftanb fc^on vorder. 5)aß 9ieue war bie 9trt ber Serroattung, ein

©anbei im £iegenföaftßt>erfe§r, ben bie ganje Wartung erfuhr.

26) ©. UB. III, 249, nro. 761.

27) ©. UB. X, 199, nro. 4459 : ber Serfäufer »erjidjtet auf alle ©infpradjen,

infibefonbere exceptioni solempnitatis non adhibite, enius vigorem suplet cmlegiuro,

quod apud predictum opidum Ezzelingen contractiiB tempore obtinebam.

28) Beutner ©. 47.
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erhoben M), es bejianb nur ein Unterließ jmifdjen ©tabtbürger unb

Sanbbemobner.

SBar nun roentgfiens im $Prinjip bie ©int)eit be« Slecbt« über ben

©runb unb ©oben ber SJtarfung auögefprocben — non ßäbtifiben ©onber*

gemeinben famt man bei biefer jungen ©rüubung ni$t fpre<ben , fo

mürben bodj feine ©eroobner ganj oerfdjieben bebanbett Oieicbbeit

freilidb beftanb barin, baß für aüe fragen bes 9fe<bt«lebene ber Stabt*

Bürger unb ber länbltcben ©eoölfernng be« ©tabtgebiet« bas ©tabtgeri^t

unb über ißm ber fönigli<be Sogt guftänbig mar, wenn audj roa^rfd^cin*

Ucb in Sadjen ber bäuerlichen ©eoölferung ba« Stabtgeridjt föon bie

Dberinftanj für ben 2)orff(bullen bilbete
80

). 2öa« aber ben ©iirger oont

bäuerlichen SWarfoenoanbten unterföieb, ba« muß bie Aufhebung aßet

grunbbenli(ben Saften für ben erfieren geroefen fein. ©ö mar bie SbfUßt

be« Äöntgß, fi<b eine fleuerfräftige ©ürgerfdjaft beran^ieben, ba« Kapital

be« einzelnen mürbe $u biefem droecf nicht unroefentlicb baburcb gefdjüfet,

baß e« nicht burtb grunbberrlicbe ©ingriffe beflänbig gefcbroädbt mürbe,

ben 9la$bru<f (egte ba« 9teid> auf bie regelmäßigen öffentlich-rechtlichen

Abgaben. 2Benn bie Suftfertigung bc« ©ßlinger Stabtredjt« oon 1280

in biefem Sinn bie ©flühten ber 3ugemanbten befpricbt
9I

), fefet fie ba«

$e<bt ber Mitbürger affl felbftoerfiänblicb oorau«. ©ine gemiffe Unregel*

mäßigfeit ber Steuererhebung nur oerbinbet fx<b oermutltcb mit bem

©egtiff ber expense regis, al« welche ©ßlingen im 3<*br 1241 152 SRatf

$u jablen b fltte
3
*)- Ausgaben be« £ofe« mürben oon ber Stabt in

29) darauf roieS fiefonber« teutlicß t)in Ä. Süagner a. a. O. 6. 43 ff ; für ein

»eitere« Gebiet ift biefelbe ©rfdjeinung beo&adjtet oon S. ©rnfl, 35ie bireften Staat*«

fteuem in ber ©raffcßaft SSirtemberg, SBttbg. 3bb. 1904, §. 1 ©. 61.

30) SReßr al« bie naßeliegenbe Vermutung läßt ficß bei bem SÄangel aller 3eug*

niffe nldjt aufjteUen.

31) SB. U8, XI, 541* nro. 5688; oßl. ©8. 1, nro. 234, 330, 876 b.

82) MG. Const. III, 2 ff. ;
beadjte bie bort aufgefüßrte Literatur unb Briefe

©. 97. $aß bie 3abtungen pro expensis domini regis feine regelmäßigen, jäßrlitß

loieberfeßrenben mären, jeigt ber ^aH ©ßlingen hn ©ingangSoerjeicßni« oon 1241

befonbcr« beuiliiß. 2)ie ©tabt jaßlte bamal« 120 Jk ©teuer, jene 152 Jk ßinjugerecßnet

gibt eine Summe oon 272 Jk, wäßrenb ftranffurt nur mit 250, Ulm gar nur mit

80 Jt Steuern in ber Sifte aufgefüßri fmb. — gür bie grage natß ber Datierung

be« ©tücf« fdjeint nodj nicßt oenoeriei ju fein, baß für ba« ©pfltjaßr 1241 bie Steißen«

folge ber mit exp. regis genannten Orte (5) mit ber Steißenfolge ber oon Ä&nig Äon«

rab befucßten Orte, foroeit mir fie notß ermitteln fönncn (3) gufammenfftllt. SBurben

burtß biefe Strt oon ©elbleifhmgen oonoiegenb Sluggaben be« §of« oon gall ju galt

beftritten, fo ift biefe ©ejießung gum gtinerar be« Äönig« ganj erfldrlicß
;

e« ftimmt

barnit aucß bie 8eoba<ßtung be« Herausgeber« überein, baß nämlich ba« $eTgei<ßm«

nifßt oon einer Haub in einem 3U9 getrieben fei.
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bicfcr gorm gebest, maß ihr zweifellos am Setrag ber ©teuer wieber

abgewogen würbe. SMe bäuerliche SeoöKerung aber, bie bem gißfuft

weniger burch ihre Sinanjfraft bienen fonnte, oerblieb in ben Sanben

ber ßeibeigenfdjaft $aß labt fi$ mittelfi SRfidfchlug beftimmen. ©ie

(taub junäcbft unter SDorffchuljen, beten Dberinftanj baß @günger Schult*

heigenami bilbete. Seim Übergang biefeß ©uteß an bie ©tobt würben

bie leibeigenen beß Äöntgft ju folgen ber (Sgltnger Sftrgerfcgaft, in

biefer Stellung lennt fte baß fpätere Mittelalter. SHe Möglichleit,

Sfirger zu werben, fianb ihnen natürlich fo gut wie ben S^gewanbetten

offen; bie genannte Stabtrecgtßrebaftion erllört, Sfirger fei, wer Saht
unb £ag in ber Stabt ftfce mit eigenem SRaudh, Steuern zahle unb

Stadjbienft tue
93

). 2Öer ju bem allem feinem Sermögen nach befähigt

war, ben heberte auch unter ben Marsbewohnern nichts, in bie Stabt

ju jiehen.

Unter ben ©efichtßpunft ber finanziellen ©inträglichfett bei fiäbtiföen

©emeinwefenl für ben Äönig fällt auch bie 3«benfolonie. SBenn fie

im 3ahr 1241 §war nur 30 Marf bezahlte unb fo ganz beträchtlich

hinter ben 200 Marf ber Stragburger 3uben jurflcfblieb, fo fianb fie

bodh innerhalb ber bamaligen 24 Subengemeinben bei Seich« an fechflet

Stelle
34

), unb fflr ihre ©röge fpricgt auch, bag fie einen eigenen Äirdj*

hof, eine Synagoge befag
80

). Seit mann 3uben bal Sedjt hatten, in

©Hingen fi<b nieberzulaffen, ifi unbefannt, fie fönnen fdjon oor 1209

hier h*imif<h gewefen fein. Sie Suben unterfianben um 1280 mit ge*

wiffen Sergtinfiiguugeii bem ©glinger Stabtgeridjt
96

). Spät erfi werben

bie mit ihnen oermanbten Äawerfen in ©güngen, unb nur oereinzelt

genannt 37
).

©ine greihett föntglicher Stäbte genoffen bie ©gthiger Sfirger nicht,

ben Serzidjit bei Seichß auf ben 3ott feiner Ägufleute allgemein ober

an beftimmten SaHfiäbten. 2Benn fpätere 3eu9ntffe anbere 3u*

fiänbe ooraußfe&en, wafi man angefichtl ber 2trt ber 3oßer^ebung »et*

neinen barf
88

), fo entrichtete ber ©glinger auch am Sor ber eigenen

33) 2Ö.US. XI, 541, nro. 5688; »gl. oben ©. 193.

34) ftad) ber genannten Seit^ßfteuermatrifel.

35) @23. I, Äegifter 6. 610 ;
»gl. ©tobbe, 3)ie 3«t>en in 2>eut[c$lanb »Cthrcnb

beß SJtittelalterö (1866) ©. 169.

36) SB. US. XI, 541, uro. 5688.

37) 21. ©djulte, ©efdj. bei mittetälterl. ftanbelß unb Serie Ijrß jimfdjen SBeft*

beutfälanb unb Italien (1900) I, 299.

38} Unten ©. 197.
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Stabt feinen Soll and 9?ei<b
8Ö

). Über SRedjte unb iftftidjten be« einjelnen

Bürger« weitere« gu fageu, ift möglich nur mit Stüdfchläften au« bem

gefamten fpäteren Material unb im gufammenbang einer Oarfteffung

be« ftäbtifchen ^riüatredjt« überhaupt.

31u«f<heiben eine« befonberen ©eridjt«* unb ©teuerbegirf«, ßuftänbig«

feit ber neueingefegten BehÖrbe in allen 9?edjt«fragen bet Bürger,

Befreiung ber (enteren non ben fjeffeln ber ©runbherrlidjfett, ba« müffen

bie funbamentaten Beftimmungen gewefen fein bei ber Erhebung be«

Orte« (Sßfingen gut ©tabt, e« bleibt nur nodj übrig, ben fläbtif^eit

Berwaltungeapparat fennen gu lernen.

Oie erflc Betfajfung«urfunbe, roeldje mir au« ©ßltngen« ©ef^id^te

beRfien, ift bie Segenbe be« ©tabtReget« non 1219: Sigillum universi-

tatis populi de Esselingen 40
). Von norn^erein ift barauf binguweifen,

baß ba« (Sßltnger Sdjultheißenamt fein eigene« Siegel befaß, ber Schult*

beiß benufcte ba« Siegel ber Stabt, in ihrer Vertretung banbeite er.

$n ber fdion genannten erften ©runbeigeutumdübertragung innerhalb

be« Stabtgebiet« ift bie ©efamtbeit ber burgenses Umftanb be« Schutt--

beißengericbt«

:

Et quod talis donatio iuxta civitatis nostre consuetudinem

et ins antiqnum legittime fieri posset, coram iudicibns civitatis

a bargensibns conmuniter est sententiatum 41
).

Oem entfprieht, baß, feit wir über bie Steuererhebung in ©ßlingen

Äunbe haben, biefe in ben $änben ber Vürgerfchaft R<h beftnbet Oie

Vürgerfchaft als ©efamtbeit entrichtete bie ©teuer au« 9tei<h, ber Bür*

gerfebaft ftanb e« gu. Re auf ben einzelnen umjulegeu **), bie Bürger*

fdjjaft fd^loß Steueroerträge mit ben in ber ÜRarfung begüterten Älöftern
48

),

unb wenn eine Urfunbe mm 1315 f$on für bie Kenntnis ber älteren

Suftänbe oerwertet werben barf, beftimmte Re auch bie 3lrt ber Steuer*

erbebung : mau setze diu stiure gemainlich oder man neme sie ge-

sworne mit dem aide 44
).

39) @9. I, nro. 772 c, 858 c; bie ihre Abgaben nach Sfclingen entridjtenben

Sauleute hanbeln in Sachen be« ©utäeigentüiner«, ber aber ift Gfelinger Sürger

;

ogl. auch Oie^t a. a. D. (oben S. 132, ‘Änm. 5) S. 68.

40) „fiegenbe* ift freilich etwa« guoiet gejagt, ba ba« Siegel felbft, wie überhaupt

ba« Original ber Urfunbe nidjt auf un« gefommen ift; SB. US. III, 76, nro. 612.

41) SB. US. m, 249, nro. 761.

42) ,8eumer 62 ; corber ift noch auf bie Steuerfreiheit be« JUofter« Sehen»

häufen 1282, Slprtl (SB. US. III, 8<*6, nro. 811) unb beren Seftfttigung bur<h *>«

linger Sflrgerfthaft 1232 9ta>. 2 (ebenba III, Bl8, nro. 823) hinsumeifen.

48) oorige 9fam.; Sertrag mit Slaubeuren 1288, Bpril 7 (ffl.US, III, 417,

nro. 916); fpStere Sertrftge brauchen nicht genannt gu werben.

44) ®S. I, nro. 445,

«btt. f. 9t. gf. XXII. 1

4



196 Stäbler

Elte Vertretung bet Vürgerfchaft begegnen im 3ah* 1232 25 cives

jurati, ein ©tabtrat non 25 9Kitglieber

n

4 ö
). (So fpricht nicht« bagegen,

ihn mit ber ©tabtgrünbung in Ver&inbung gu bringen, etwa fo, bafj ihn

ber Äönig unter gufümmung ber ganzen ©emeinbe einfefete unb bab

fünftig Me Vollgahl burdj flooptation feftgehalten mürbe, e« ftnb flete

biefelben Kamen, biefelben ©efchlechter, bie unter ben cives im befon*

beren ©inn, ben Katemitgliebern auftauchen, oereingelt erföeinen nattir=

lieb auch neue Kamen, um ftch bann ebenfo flänbig gu finben
4
®). ÄuS

biefem Etat ging bafi voofy jroölfföpftge StidbterfoOleg tywox, bie SHdftter

nrnten auf 3?it im Elmt, oermutlich in gang befiimmtem, wenn auch nicht

me^r genau angugebenbem SBechfel, biefelben Kamen treten gu oerfchie=

benen Seiten ate Kister ober ate Vftrget auf, ohne ba& ber ©runb

hierfür in ber Einlage ber betreffenben Urfunben gu finben mare 17
). Sie

beforgten bie täglichen ©eföäfte ber ©tabt unb gtoar, too nicht feierliche,

bebeutfame Ein läffe bie Voflgähligfeit be« Kate erforberten, giemlich felb=

fiänbig. Unter ben Kichtern ber erfte — benn auch hier ifi ber ©es

banfe ber ©leichbeit aller burdjgeführt — mar ber ©chultheifj
48

).

ging au« ben ©efdjlechtent beö Kat« hcroor/ boch nicht bureb EBahl, er

»erbanfte fein Elmt ber föniglichen Verfügung. $a« geht baraufl fytxvor,

bafc bas ©chultheißeuamt, feit mir bie Kamen feiner 3nh«her oerfolgen

fönnen, in groei nerfchmägerten gamilien erblich mar bis 1277; bei einem

Wahlrecht beö Kats ober ber Kidjter, ober auih ber gangen Vürger=

gemcinbe hätte ftdjer fo lange basfelbe ©efd&lecht nicht ben ©ieg baoon*

45) SB. US. III, 318, nro. 823, b. i in ber SeftätigungSurhinbe ber Steuerfreiheit

SebenhaufenS burct) bie ©fjlinger Sürgerfchaft. 25 Kamen unb baju hinter Äonrab

©d)bUfopf „et fr&tres sui“, biefe Srfiber fmb aber gleich bie beiben folgenben Kamen

(»gl. SB. US. III, 418, nro. 916). — Sin 3*i<h*n, welch h°h e SJebeutung in (Ehlingen

neben ben Richtern ber ©efamtljeit ber Sürger jufam, ift, bafj ber Kat »or 1250 nur

bieS eine 3Ral erwähnt wirb; bie Sejeidjnung cives jurati Wtfü aber feinen 3n>rifrl.

35er Kat tritt hie* auf als Vertretung ber Sürgerfchaft bem Äönig gegenüber, $eber

einzelne mufite »or bem Äönig bie Steuerfreiheit SebenhaufenS anerfennen.

48) ^Darüber belehrt baS Verhältnis non Kat unb Kichtern; f. folgenbe Stnmerfung.

47) Sgl. bie folgenben Kamen ber cives jurati: Cunradus Scellechoph: 1229

Kichter {III S. 248) ;
Rödegerus Kephe : 1229 Kichter (III S. 248) ;

Wemherus de

Ebirsbach: 1229 Kichter (III 6.248), Hugo de Ulrna: 1250 Kichter (IV S. 225),

1251 Kichter (IV S. 245), 1268 cives et judex (VI 6. 365). ©in Sermanbter beS

KatSmitgliebeS Jtonrab im Äirchhof, «Karquarb, ift Kichter (III S. 459, IV S. 208),

Sftrger (V S. 132), Kichter (V S. 262), Sürger (VI S. 8), cives et judex (VI S. 365)

;

man »ergieße bie 3*ugenreihen SB. US. III, S. 319, 418, VI, 365); VII, 14, 104,

©S. I, nro. 137. 3m Steueroertrng mit Sebenhäufen fommt noch nicht »or Fridericns

in vico: Kichter (IV 225), Sürger (V S. 182).

48) ©3 fonnte »otfommen, bah tx in einer 3eugenreihe einem cives et judex

nachfteh*, »gl. 2Ü. US- VH, 14, nro. 2051.
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getragen
4I

). Stuf Sebenfijeit waren bie S<fjultbei&en nid^t im £mt, nadj

wieotel Sauren ber Beamte aber ins Sji^terfottegium jurürftrat, (ä&t

fi$ ni<bt angebe^ roobl war, entfpredjenb ber Stellung jum ßöitig, feine

fefie Stmt«bauer angefeftt
60

).

Selbfloerftänbli^ blieb bem Stabtberrn bei biefern 33erwa(tungä*

Organismus trofebem jeberjeit bie 3H5gft$feit, perfönlicb überall einju-

greifen. SRamcntücb bie in ber SRarfung begüterten öfter, ober bie

ftcb neu fyitx feflfefeen wollten, nahmen bie S3erfügungöfrei^eit be«

ftäbtifc&en ©runb^erm gern in Sfafpru#; i^re befonbere Steueroeran*

lagung lieg es geboten erfdjeinen, oom Äönig felbft ftd) SeftfcerWerbungen

beftatigen $u (affen
Ä1

). Der öürgerfdbaft war überbie« ni^t bie gefamte

Skrroalhmg be« ©emeinwefen« überlaffen; abgefe^en ooit ben Steuern

würben bie @iufünfte be« S^eid^fi nicht oon ben ftäbtifcßeii SBebörben

erhoben. Der Sott war in Deilen, genauer auitätbfl in Hälften, an be«

günfügte Bürger §u fielen ausgetan 62
), bem gi«fu« felbft fam ein 3in«

aus bem Sott ju 58
), ber im 14. 3$. bie Summe oon 47 ffi fietter

betrug &i
). Unbeftimmbare Siebte am Sott batte bann au<b bie Stabt 6&

).

Daneben tag bie (Erhebung be« Ungelbs in ben $änben eines eigenen

Beamten, beffen Sunftfonen in ein unb berfelben gamilie ftd) forterbten,

bas ©eföletht ber Ungelter wirb häufig in (E&Unger Urfunben genannt
M

).

49) S)er erfte namentlich ermähnte ©chultheiß ift Sßbiger (III 0. 248—250, 450),

ber ibentifch fein muß mit bem nachher (IV 39, 244 f.) genannten Nübiger (Üephc)-

atoswiföfnhinein ift fein »ruber (»gl. ohen S. 196, Slnm. 45) ©chöWopf Schultheiß

(IH 0. 418). Sßnen folgt ber jflngere Nübiger, ein ©ohn Xrußlieb«, be« »ruber«

ber 6eiben erften (»gl. oben 0. 196, Snm. 45, unb V 6. 291, VI 0. 8). Nad) ihm übers

nimmt fein mütterlicher Oheim (»gl. V 0. 290 f.), SRarquarb ba« «mt (VI 0. 72, 233,

278). ©ein Nachfolger Johanne« (VI 0. 308, 365) muß ibentifch fein mit Joh. iu

Cimiterio (VII 0. 104) unb ift fonach au« SJtarquarb« ©efchlccht. 2)en Schultheißen

(VII 0. 14) fönnen mir nicht unterbringen, Gfonrab] im Äirchhof? »gl. HI, 819. $ann

ift SRarquarb mieber Schultheiß, bi« er »on Heinrich $ol§haufer 1278, Nr. 7 ((£». I,

nro. 142) abgeUft roirb. Db biefer Heinrich mit ben beiben Familien »ermanbt mar,

ließ ftch nicht feftfteüen.

50) 5tepho ift Schultheiß 1242 (IV 0. 39), dichter 1250 (IV 0. 225); SKarquarb

ift 1262, 1265 Schultheiß (VI 0. 72, 233), 1267 dichter (VI 0. 283 f.) unb mirb in

biefer 3eit aitfäultheiß genannt (VI 0. 278), 1270 ift er mieber Schultheiß (VII

0. 65), al« SUtfchultheiß begegnet er noch 1283 (VIII 0. 420).

51) Oben 0. 168.

62) SB. U». VI, 278, nro. 1886
;
VII, 266, nro. 2373 ; X, 125, nro. 4359.

53) SB. tt». X, 125, nro. 4359; ®». I, nro. 446.

54) ©». I, nro. 465, ber SBirtemberger vertritt hier bie Redete be« Neid)«, »gl.

6». I, nro. 1143.

65) SB. 11». VI, 278, nro. 1886.

56) @». I, »egifter 0. 704,

U*



198 ©täbler

Sur ßälfte roar her ertrag au« biefer Sbgabe her ©tabt überlaffen 57
),

erft fpäter bat fte oom Sieicb hie ©efamtoerffigung erfauft
68

). Sflß ge-

fonberte (Simtahme beß Sieidieß ifl enbltch baß SRüEigelb ju ermähnen;

oon roem unb mit bo$ eß erhoben rourbe, fönnen mir nicht mehr am
geben

M
).

®amit ifl erfdjöpft, maß über bie Berfajfung ber Stabt ©glingeit

biß jur SRitte .beß 13. 3b*- fi<b b*ute noch mit einiger Befiimmtbeit

fagen tagt. Sie mar fo bef(baffen, bag einem ftarfen Königtum bie

Selbflänbigfeit ber Bürgerfcbaft unb bie baburdj bebingte ©tärfung beß

©emeinroefenß in roiriföafUicbeT öinftebt ben ermarteten gnan^ieOen Stuften

bringen mugte. $ie Xätigteit ber fiäbtifcben Bebörben mar aber feineß=

megß auf bie Stabtmarfung befebränft; atß Unterbeamtung beß Bogtß

non 3t<batm unb feiner unbefannten Vorgänger mar baß ©(buttrigem

amt egtingett für bie gilbet juftänbig in alten gölten, bie nicht an baß

S3(ut gingen. $aß Bericht beß Scftuttbeigen in Sachen ber gilbet mar

aber gteiärfaüß auß (Sgtinger SUcbtern unb Bürgern gufammengefeftt
60

)

;

biefelbe ßrfdjeinung in ber Berroaltung beß Sieicbßgutß, mie fie fcbon

für $agenau unb S<hmeinfurt nadbgemiefen mürbe 61
).

VI.

Ser (gelinget S^nlthei^ als ©ertoalter be& umtiegenben

giiglicb beantmorten mir bie grage nadb ber Berroaltung beß

flaufifchen ©utßfompleyeß fo, bag auß ben Siechtßoerbaltniffen ber ©üter

unb ihrer S^b^e* berauß bie Äompetengen ber über fie gefeftten Be=

amten abgetefen merben.

Nobiles, ministeriales, milites unb cives begegnen neben ben oer-

fdjiebenen ©raben ber ©eiftlicbfeit in ben Urfunben, bie über Befift-

nerbättniffe im SanbFapitel Sglingen Stußfunft gaben. Bon freien Bauern

ifl nirgettbß bie Siebe, coloni, homines im tecbuifchen Sinn, (Sigenteute

bilben unter ben obgenannten bie näcbfle unb unterfie Stufe. 3n

Sachen ber Siiebergericbtßbarfeit roar befauntticb ber unterfie Stanb im

hier $u befprechenben Sritraum burch bie £)orfmarfung jufammengefagt.

57) SgU e. 168, 9lnm. 24.

58) @6enba

59) m. II, uro. 1766 (@. 372, & 22).

60) Sgl. ben folgenben Slbfdjmtt.

61) Sliefe ©. 191; über fcagenau ogl. auch bie »ergebenen Arbeiten oon

3* Setfer ($aftlmann*S8ai|’ OueUentunbe 8, 2CufL 1912, ©. 994),
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Tie grage na<g ber ©ntRegung ber Torfbänne iR contTooer*

1

) unb es

lägt R<g ju igr auf ©runb unteres Duellenmaterialö feine entfcgeibenbe

Stellung gewinnen. Sa« (SntroidflungSRabiuni, • in ba« bie Urfunben be?

^itbec (Stnblid geroägren, ermöglicht jebodg, unter 3u^üfena^me ber

SorfcgungSergebniffe anbeter, folgenbe SRücffdtffiffe §u siegen: 3n fränfifcger

3eit war bie Sorfmarf in unferen ©ebieten ein wtrtfcgaftlicger Bejirf,

feine Bewognet waren im 92iebergerid)t ©lieber be« weiteren ©ebietö

ber ßunbertfcgaft. 3um wirtfcgaftlidgen 3uf°mmenWu6 trat megr

unb megr ber 311m fircglicge» Berbanb. SReben bannus unb districtus

nennen bie Urfunben oft unb gteidgmertig bie parrochia, beit 3eg»teu

jur Bejeicgnung ber Sorfmarfung. tiefer UmRanb gewinnt nun baburcg

ergögte Bcbeutung, bag ber Wittelpunft eines fotogen ^farrfprengels,

bie Äircge, im Befib irgenbeine« ©runbgerrn ber Wartung gegen tonnte.

Sie niebere ©eriegt«barfeit über feine familia unb bejegränft über bie

coloni feines 3inSlanbeS Ranb bem ©runbgerrn ju; ber ßiregenpatronat

mugte ein geroiffes Stnffidgtdredgt, eine 21rt Wogtet jur golge gaben, bie

Stellung be« einjeluen im Wärterbing mar bureg ben ©rab feiner

Unabgängigfeit, bie ©röge feines BeRfctumS bebingt. Slu« biefen brei

Safloren wirb Reg, ie naegbem Re jufammenwirften, ber fpätere Stiebet*

geriegtsbejirf, ber Sorfbatinbejitf ergeben gaben. 29ar ber Äircgenpatron

jugleicg grögter ©runbgerr eines Torf«, b. g. waren non igin bie meiRen

Beroogner in fa<genTf<gili<ger Hbgängigfett unb er bamit aueg auSfdglag*

gebenb in ben Beratungen bes Wärferbing«, fo mugte barauS, wo

bie $unbertf<gaftsoerfaffung Reg auflöRe, ein gefcgloffener SUebergeridgtS*

be$irf, ber Torfbann. Reg entwiefeln. Slnbererfeits iR aucg fofort flar, bag

je naeg bem gegenteiligen Bergältni« btefer brei Safloren bie niebere

©eriegtsbarfeit in megreren fiänben liegen tonnte; bann fam ber Torf*

mart ober bem ^ßfarrfprengel (bie beiben fegeinen im weiteren ©ebiet

um ©glingen butegweg jufanimengefallen ju fein) im Sleegtsleben nur

bie Bebeutuug bes Orts ber gelegenen Saege §u*) unb gier lag ber

anbere 3fa$gaugspunft für bie Bübung bes Torfbanns. %üx bas gier $u be*

ganbelnbe ©ebiet iR bie Slnficgt ju wiebergolen, bag bie niebere ©eriegts*

barfeit mit bem freien 6igen, mit ber ^erfon bes ©runbgerrn oerfniipft

1) Siege G. Stengel, ßur ©efegiegte bet Äircgenoogtei unb Immunität, SierteljagrS*

fdjrift für Sojiat* unb SöirtfcgaftSgef<gi<gte 1912, 184; 5Rietf(gel cbenba 1909,

172 ff., wo auf bie Arbeit non Sopfdj (ngl. unten ©. 200, Änm. 3) oenoiefen ift.

Sie frühere Literatur ift gier ju gnben.

2) SpÄte $eiipiele au« bit Jitbergegenb : ©.gterMtigen S. 11$. VIII, 281,

nro. 8069 ; ^Mietlingen X, 394, nro. 4728.
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erföeint
s
). güt bie Berroaltung von oben mar hier bie (Stenge gezogen.

$a nun aber alle« Sanb ber gilbet, foroeit bie Duetten baß erfennen

laffen (unb fic feinen Ieinen tyzi roefentlid&en 3ug }u oerfebroeigen) in

ben fiänben oon 2lbel unb SHinifierialen ft(9 befanb, jin«Pflichtige 5t0-

Ionen nirgenbß mehr bireft bem Beich uitterjtonbeit, fanb bie 3ufianbtg=

feit ber ftaufif^cn Beamten in BiebergerWbtßfachen beim fcorfgerid&t i^r

(Snbe; ftcher, foroeit bie (Süter an Säten außgetan mären, roo geifl=

liehe ©runbijerrfc^aft in Jrage !am, ^ing eß oon ben BogteioeTbält=

niffen beß betreffenben Älofterß ab, roie roett ber Inhaber ber Bog*

teigeroalt, für bie gilber hei6l baß ber flauflfd^e Beamte, bie am
gebeutete ©reitje zu ilberfd^reiten befugt mar. Bbgefeljen oon einet

Valenter Urfunbe 0011 1 238, bie ißiföef beran^og 4
), festen für bie gilber

alle Ba<hri<hten aber bie Beziehungen ber Äl öfter zu ihrem Bogt. 3>ie

roenigften ber weltlichen ©runbherrn auf ber gilber fonnten im Beftfc

ber Blutgerfchtßbarfeit fein, bem fiauftfd&en Beamten mußte ootte Sanb=

gerid&tßfompetenz zuflehen, er mußte im 9Hebergeridßt minbeftenß bie am
fäßige Bttniflerialität oerfammeln, in welchem Umfang er übet fte außer-

bem gu rieten hatte, roirb nirgenbß erflcßtlüh, bann übte er bie 4?o<h5

geridjtßbarfett über bie bäuerliche Beoölferung.

SDie I anbrichterlichen Befugniffe im Nahmen beß Beichßgutß um
(Eßlingen maren nun nicht einem einzelnen übertragen, fonbern lagen

in ben £8nben eine« Bogtß unb eineß Schultheißen. Aber biefe 9lrbeitß*

teilung erfahren mir freilidj erfi auß einer Urfunbe beß Qahreß 1240.

$ur<h fte unterteilte Äonrab IV. bie Bonnen oon 2Beil bem Schuh beß

Schultheißen oon Eßlingen unb beß Bogtß oon 2lchalm
B
), ohne 3ro*tfrl

lefcterem auß bem (Srunb, roeil bem erftereu bie ßochgerichtß&arfeit fehlte.

£>ie Bogtei Ülchatm roar bamalß oon ben Staufern neu eingerichtet, furz

nach 1 235 fam bie Burg erft anß Beich 6
), roer aber oor bem Bogt oon

Bchalm beffen gunftionen oerfah, roiffen roir nicht; fooiel nur ifl ftd&et,

baß fte bem Schultheiß oon (Eßlingen fehlten
7
).

B) tl. 2)opfcfj im 29. SB. ber Mitteilungen b. 3nft. f- öftere« ©efihidjtßforfchunfl,

bef. ©. 617 ff.; $. ». Soltelini, Immunität, @runb? unb Seibßerrlicße ©erichtßbarfeit

in ©übtirol, im Strcßi» f. öftere. @efd). ». 94 (1907), bef. ©. 404 ff.

4) «. $tfcßef, 2)ie Sogtgcric^tßbarfeit fübbeutfeßer JUöfter, Süb. ®tff . 1907 6. 59 ff.

;

»gl. unten ©. 202 f.

5) SB. U». HI, 449, nro. 945.

6) SB. U». in, 361 f„ nro. 863 f„ DSt.Seför. 9teutUrtgen (1893) I, 457.

7) «Die genannte Urfunbe flönig Äonrabß madjt eß abfotut ftcher, baß in (Eßlingen

felbft fein SJogtami ejiftierte
;
wenn troßbem in gleichseitigen Urfunben Hugo Alias

advocati in ©ßlinger 3eugeinreiljen auftritt, muß bafür eine anbere ©rflftnmg gefudjt

werben. gebe fte im folgenben Sejrt. SKubolf oon $abßburg hat bann, ben »er?
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Bon bet £ätigfeit biefefi Bogteß überhaupt iß nur wenig befannt

geworben, unb bementfpredfjenb natürlich non feiner befonberen äBtrffom*

feit auf ber gilbet. @6 ift anguneljmen, baß er nach Empfang beß

föniglühen Befehlß, bie Können oon SBetl in Kedhtßfachen $u oertreten,

im Äloßer ©infehr hielt, um etwaige Borfehrungen §u treffen. 2Sit

begegnen im felben SJlonat, bem bie Äönigßurfunbe entflammt, 1240,

3uni 18 in einer ©ßlütger Urfunbe unter beu 3cuöcn Hugo

filins advocati 8
). SußeTbem iß fehr waf)rf(hemli<h, baß ber Bogt $u

beßimmten 3eiten beß S^hreß in Eßlingen, bem $auptort beß Keidhß*

gutß, jum Bogtbing fidfj einßettte. 1241, Quni 26, alfo faß genau ein

3af)t nach feiner Beßettung §um Sd&ufeoogt Sßeits ßnbet ßdj wiebet in

einer ßßlinger Urfunbe unter ben 3engeti jener geheimnißüoÖe Hugo

filius advocati 9
). ®er Sohn eineß Sßliuger Bogtß fann er nicht fein,

fonß hätte Äonrab IV. ohne 3^eifel biefem ben Schüfe ber Können oon

äßeit übertragen, wir mäßen annehmen, £ugo fei ber Sohn beß Rahner
Bogtß gewefen. Grifft biefe Vermutung ju, bann läßt ßch ber Bogt oon

Schalm fdjjon für baß 3oh* 1238 nachweifen; 1238, Spril 7, begegnet

§um erßenmal Hugo filius advocati 10
). Berechnet man bie 3eitfpanne

oon Sprit 7 biß 3uni 23, fo ergeben ßch nicht gan$ 12 2Bo<hen, alfo

ungefähr §wei @djtebingdermine. $unh anbereß alß bie breimalige Beugen^

fdhaft feineß Sohnß in (Sßltnger Urfunben hot beß Bogtß Xätigfeit auf

ber gilber ßd(j bem Subenfen ber Kacßwelt nicht bemerfbar gemacht

Bon ber feßen Baßß beß Qahreß 1 240 auß mag eß oerßattet fein,

nochmalß jurücfjuf(bauen auf bie ©erichtßoerfaßung ber gilbet, feit baß

welßfche ©ut an bie Staufer übergegangen war unb bamit baß ©tafetu

amt ber Tübinger ^falggrafen eine ganj beträchtliche Einbuße erlitten

hatte. 3)aß erße ©ßlinger Stabtßegel ^äugt an einer ©ericßtßurfunbe

bie berichtet baß in Sachen beß Jtlofterß St. Blaßen ber iudex Ordinarius

Kecßt gefprochen höbe
11

). Such beß ißfaljgrafen oon Tübingen Siegel

ttnberten Beitumftdnben Segnung tragetib, in (Swingen fclbft einen Sogt eingefefet

(ÖS. I nro. 160), Ober beffen Stellung im Seben ber Stabt äufcerfi wenig befannt

geworben ift. Seine $aupttfitigfeit entfaltete er im SReichßgut braunen oor ber Stabt,

wie man auß bem Schweigen ber öfjlinger Urfunben oermuten muf», oorwiegenb wobt

in Sachen beß Äirchengutß auf ber frilber.

8) SB. US. m, 450, nro. 946.

9) SB. US. IV, 28, nro. 978.

10) SB. US. HI, 418, nro. 916
;
ba| $ugo in biefer für baß Setfaffungßte&en

Öftfingenß bebeutfamen Urfunbe (Steueroertrag mit Staubeuren) unter ben Beugen

fteht, ift auffattenb, aber wohl su bemerfen, bafc weber in biefer Urfunbe noch in ben

beiben anberen gefagt ift, bie Beugen feien cives ; iatfflchlich waren fie eß aufter öugo,

ift feinetwegen ber Slußbrud oermieben?

11) SB. US. III, 75, nro. 612.
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bängt an her Urfunbe, baß er ober fein Stellvertreter ft<h hinter bem

index Ordinarius verbergen, lft nicht ju glauben, bad batte §um Shfe

brucf fommen müffen, auch gehörte bte ©treitfache bed Älofterd vor ben

Bogt. 34 nehme an, hiev liegt bad erfie 3^gnid für bie $ätigfeit

eined föniglidjen Beamten vor, bed ©tabtfiegels bebiente er fid) ald ©e*

ruhtdRegel, fog bo4 bad ©trcitobjeft in einem ©ebiet, beffcn Borort,

£anbgeri4t fönnte man fagen, in Gelingen ju {eben ift Seit mehr

©4roierigfeiten bereitet ber Interpretation bie nä<hfle 9Ka4ti4t über

ri^terli^c Sätigfeit auf ber gilbet $d ift bie von ^if^ef befprochene
IÄ

)

Urfunbe über ©eridbtdbarfeit auf ©ütem bed Älofierd ©alem im SDorf

©tetten M). Qm ihrer Deutung glaube ich einen anberen SBeg einfchlagen

SU müffen. $5er gaü liegt fürs f° : bad Äfofter ©alem befaß ein

praedium in ©tetten, ald vicecomes bed ^ßfafggrafen von Tübingen

beanfpruchte ber Witter Stübeger von Bernhaufen au<h an biefem Ort bad

ins exercendi iudicia vice palatini. ®ied mürbe ihm von bem ßlofter

nicht beflritten, nur mar ed anberer Meinung über ben Umfang jener Surfe

biftiondbefugniffe. ben Parteien vermittelte ber Bif4of von

Aonftans unb in bem Bergleich mirb angegeben, 910beger habe eine

9te(htfpre<hung in 3lnfpru4 genommen, bie felbft ber ^falsgraf nicht

befeffen hätte, Tet ipfaljgraf unb ebenfo fein vicecomes — beim ba*

mald mußte bied Stint burch Berleihung bed Blutbannd von feiten bed

Äönigd noch beflätigt roerben 14
)
— maren ohne Steifet im Befib ber

$o4geri4tdbarfeit. Senn SRfibeger nach ber 9Weinung bed Älofterd ben

Begriff ber ®ieb= unb greoelgeruhtdbarfeit, bie ihm jufianb, über ©ebühr

audbehnte, fo fann bamit gar tiichtd anbered gemeint fein, ald eine

Überfpannung feiner 3uri«biftiondbefugnijfe nach unten, b. h* na4 *>er

©eite, nach welcher Re auch bem aisgrafen von Tübingen begrenst

mar
;

ed mürbe ja oben geseigt, baß bie SRedjtfprechung bed £anbri4terd

auf ber gilber in 9ttebergeri4tdfa4en am ©toßgrunbbeRfe halt machte.

2)ie Befchränfung ber $>ieb* unb grevclgeri4tdbarfeit SRfibegerd nach

unten fommt auch barin sum Studbrutf, baß ihm verboten mar, in bem

praedium ©tetten felbft ©erid&t absubalten. $aß auf greoel in ber

Urfunbe nur bte geringe Buße oon 5 ß gefefct ift, fann gegen unfre

Deutung, roie fürjUch 4). £irf<h bargetan hat
lfi

), in feiner Seife ver=

12) oben ©. 200, 9tmn. 4.

13) ©. m. IH, 425, uro. 928.

14) ©darüber ©. 570.

15) $ie Ulofteritnmunitftt feit bem ^noefliturflreit (1913), wo ©. 72 ff. bie Ijier

beljanbelte Urfunbe auäftifjrlid} befproebett ift. §irfcb fommt mit anberer Segrünbung

5«m gleichen (Ergebnis.
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menbet ttwrben, SjBtfdjef felbft ffigrt Beifpiele an, bei benen 5 ß als Buge

für So<ggeri<gt8fä(Ie non ©igenleuteu ermähnt raerben. Bodg ein anberer

Umftanb fpriegt für bie oorgetragene ©rfiärung. 2£aS für ein gnterejfe

fonnte bas ftlofter an ber ©infegränfung ber ©eriegtsbarfeit be* Bize*

grafen naeg oben gaben? S5te Soiggericgtsbarfeit tag bann eben in ber

$anb eine« anberen Beamten, mit bem es neue Reibungen geben mugte.

^Dagegen gatte bas fllofler ein Qntereffe an ber Begrenzung naeg unten;

bie niebere ©eriegtsbarfeit fonnte ber Abt burdg feinen SReier gante

gaben (affen, biefe fuegte bas Älofter mögltdgfl weit auöjubegnen, gier

fam es mit bem Bogt in ßonffift. ©s ift niegt anbers, 91Übeger non

Bertigaufen übte in Saegen beS ßlofters Salem bie SocggericgtSbarfeit

in Stetten aus, wagrfdgeinlieg fud^te er feine Beegte itacg unten zu er*

weitern, bas gat bann ben Äonflift mit bem JUofler geroorgerufen.

2(uf ©runb biefer Interpretation ber Urtunbe ergefft für bie Ber'

maltung bes BeiegSgutS auf ber Silber, bag neben bem föniglidjen ©uts=

beamten ein ftaufifeger SRimfteriale als SegenSmann ber Sßfalzgrafen

non Tübingen bie Blutgeriegtsbarfeü ausübte. $Me $oppelfiettung bes

Gitters non Berngaufen a(s eines ftaufifegen SRinifterialen unb Xübtnger

Bizegrafen mar für beibe £eile non Bugen. $ie ipfalzgrafen erroarbeu

burdg Überlaffen ber fomiefo fafl bebeutungSlofen ©rafenftellung auf ber

gilber an bies ©efcgleegt einen in ber ©egenb angefegenen Bafaffen,

ber BeidgSgutsoerroaltung ermuegs aus ber Beziegung bes fömgticgen

Bttntflerialen junt alten ©rafengefegleegt eine ©rleicgtenmg bes Siegen-

fcga'ftsoerfegr«
;

bie Ausbreitung ber ßlöfter unter Föniglieger Bogtei bezro.

igres ©utfi auf niegt ftaufifegen Befig, bie ja, minbeftenS ber ftrengen

£georie nadg, ein AuSfegalten ber bisger zuftänbigen Beamten naeg fi<g

Zog, modgte nun oiel ungeginberter fug oottz^beu.

S)a6 Bergältnis zwifegen bem iudex Ordinarius non 1219, bem

Tübinger Bizegrafen non 1238 unb bem Bogt oon Acgalm feit 1238

if! bies, bag ber erfte ber Borgänger beS (egtgenannten ift. Als politifdge

ämifegeufigur im AuflöfungSprozeg ber gilbergraffdgaft betradgteu mir

ben mittleren, moburdg begreiflieg roirb, bag nur biefe eine Baegricgt auf

uns gefommen ift. Balb rnogl trat er feine Amtsbefugniffe an ben ftan=

ftfdgen Bogt ab, igm blieb eine, roagrfcgeinlieg gefegmäterte finanzielle

Bufcung. gür fein ©ut in Stetten löfte fie bas Älofter Salem 1267

um 15 S fieller ab 18
).

16) ffi.m VI, 308, nro. 1917.
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@itt Unterbeamter beß Sogt« oon Ichalm ifl ber ©dgultheig oon

©glingen gewefeit. 92ac& beiben ©eiten würben im ©oröiifle^enben feine

Sefugniffe abgegrenjt. Über bie ©eridhtßbarfeit ber ©runbberru, foroeit

fte ihnen gufianb, wirb er mehr als ein geroiffeß Slufftchtßrecht nicht

gehabt haben, nach oben aber fdheinen mehr unb mehr alle gatte,

mit Stußnahme ber ©nifcheibung über Seben unb £ob ber ©rlebigung

burdh ihn anheimgefallen gu fein
17

)- Urfunben aber jetgen nur eine

©eite beß ©glinger ©chulthetgenamtß, feine gunftion bei allen Siegenf$aftß;

pro$effen um ©glingen im ©ebiet beß Saitbfapitelß
;
ob fkh biefe Sätigfeit

auf baß Äömgßgut ber gilbet befdfjrftufte, mug bahingefiettt bleiben; bie

Serquicfung beß Xübinger Sßijefomitatß mit ber 9?eichßgutßoerroaltung

fonnte baß STrbeitßfelb beß ©glinger ©chultheigenamteß höchfienß erweitern.

Stuß bem Oueflenmaterial ftnb, woüen wir bie ©tettung beß ©<hult=

beigen fennenlernen, ade Urlauben außjufdheiben, in welken 9fiec5t®=

gefdhdfte ber ©glinger Bürger ober beß Ätoflerß ©alern 18
) behanbelt

werben, fie gehören ber eigentlichen ©tabtgefchidhte an. Qn SBegfaE

fommen ferner ade ©dhenfungßurfunben über gilbergut, f)\tv lag bie

Nötigung nicht oor, bag baß ©glinger ©tabtgeridht in irgenbeiner gorm

an bereu gerttgflettung beteiligt war 19
); ber Satt liegt fogar burdhweg

fo, bag weber ein ©glinger Bürger unter ben Beugen fuh finbet, noch

überhaupt bie Urfunben in ©glingen außgefteOt (inb, wähtenb unter ben

biß 1296 noch übrigen 17 Urfunben 11 in ©glingen außgefiefft würben

unb in 13 ber ©glinger ©djultbeig ober ©glinger dichter bejro. Bürger

ober baß ©iegel ber ©tabt aufgeführt finb. SlUe bie 3ah* 1296 $eigt,

mug bie Unterfudning über bie gefegte B^itgrenje hiaaußgreifeu ;
oor

1250 liegt nur ein einziger gatt, um in ihm mehr alß einen Slft frei*

williger ©eridhtßbarfeit ju fehen, bürfen bie ihm analogen Satte ber

fpäteren Sahrjehnte woljl h^rangejogen werben.

3m 3uni 1241 oerfaufte ber fiauftfche SWinificriale *°) Sllbert oon

17) SBaß man auß ben bürfiigen 3*ugniffen übet bie Xfttigleit beß Bogt*

jcbtiegen möchte.

18) Salem geht hier »ereinjelt ba ; bie nahe bei Cggl. gelegenen Älßfter ©imau,

2)enfenborf unb ffleil ftanben bamalß, folang bie fgl. Beamtenfchaft noch in »oHem

SEnfehen mar, außfdjlieglich unter biefen, nicht im ftdbt. Bürgerrecht. (£ß ift alß eine

ftolge ber Äonfolibierung beß ftftbt. ©emeimoefenß unb ber ©chrottchung beß Snfehenß

ber fgl. Beamten ju betrachten, nenn ficb fpöter bie bei ©glingen begüterten ÄlÖfter

inß Bürgerrecht aufnehmen liegen.

19) 3B.UB. Yin, 271, nro. 8049; VIII, 389, nro.3231; IX, 52, nro. 3490;

IX, 169, nro. 3686; IX, 455, nro. 4118.

20) $aß lägt fub wohl barauß entnehmen, bag bamalß bie fgl. BafaDeti unb

ffifichßmimßerialen in (Sglingen bet ßönig Äonrab fich ueifammelten jum Xartaren*



p

&ef$i$te Sfitingenfl Big jur SRitte bei 13. 3a$thunbertfl. 205

9IU6ac^ ein ©ut in Sirnau an bie Tonnen non Äird^^cim
;
bie Urfunbe,

meldjt er felbft Aber ben Berfauf au&fteOt, fdjlieSt

:

Acta sunt hec anno domini .... in Ezzelingen, in domo

Marqnardi in Atrio et coram sculteto et aliis. in indicio assi-

stentibns hec sum publice protestatus et coram testibus speciali-

bus qui interfuerunt J1
).

©i it 92i<btbürger oerfauft bi« an 9?icf)tbürger ein nicht im Stabil

gebiet roo^l aber im ©felinger £anbfapitel belegenefl ©ut, unb oerfd^afft

feinem ©efcbäft SRedjtöfraft bur<b Fertigung oor bem ©ßlinger Schult»

beißen «nb feinem ©eri$t, ©ginget Bürgern. $>et 3^0119 3« biefem

ffiofljug befl Jtauffl muß in bem Umftanb liegen, baß Stlbert ßaufifcber

SRiuifteriale ift, anbern falls hätte bie ßanblung oor bafi gorum befl

^ßfaljgrafe« oon Tübingen ober feines Bijegrafen gehört 1 255 oerfaufte

ba« Älofter $irfau an bie Tonnen oon 2Beil einen jährlichen Söacb«*

jin«, in Bettingen fällig ”)
;

ber Äaufoertrag mürbe §u ©ßltngen ab=

geföloffen, unter ben 5 3eugen roaren 3 ©ßlinger Bürger, ©bötafteri^

ftifdjer ift roieber ber näcbfte gatt: 1265 oerfaufte ©raf £>iepolb oon

Bicbelberg an JUofter Sirnau ©üter unb Becbte am gleichnamigen Drt

*

8
)

;

bie Becbtflfraft feiner Urfunbe mürbe burdj baß Siegel ber Stabt unb

burd) bafl 3eu0n *Ä befl scultetus . . . cives et jndices eiusdem civi-

tatis gefiebert, ©fl mürbe ju roeit führen, aüe Beispiele bi« aufoujählen,

bie Tabelle am Schluß ermöglicht folgenbe« 511 fagen : £)ie Be<btßgülttg=

feit oon Berträgen über Siegenfchaften auf ber gilbet mar — (über

fomeit fle altes Äönigflgut betrafen — an bie Beteiligung be« ©ßlinger

Stabtgeri^tfl gebunben. 3» ber Qtit oor 1250 mürben mobl, wie

ber erfte gatt jeigte, bie . ©eföäfte oor bem Schultheißen unb feinen

fiäbtifdben Siebtem abgefcbloffen, in fpäterer 3«t fonnte bie Beteiligung

befl Stabtgericbtfl eine geringere fein unb oerfdjteben in ben Urfunben,

je ntf<b bet 8lrt ihrer ganjen gormulieruug, $um Slußbnnf fommen. Bei

einem Bergleicb, betreffenb bie ©üter in Scbanthaufen gefdjloffen imifeben

bem Bitter SBalter unb bem Älofter St. Blafien, ift in ber 3«ugenteihe

fein ©ßlinger Bürger als folget bezeichnet $u finben, hoch ift ber Ber*

gleich in ©ßlingen gefchloffen unb bas Siegel ber Stabt an bie Urfunbe

gehängt*4). SDerfelbe gall liegt oor bei einem in Stuttgart ab*
— * _ 4

9

Ärcujjug: ©tftlrn JI, 192, Stnm. 2; 3U6ert gehört ju benen, oon reellen ber benadj-

barte ©inbelfinger &tronijl fagt (ju 1237): milites in I Tmrariam Caesar misit.

21) $g(. bie Tabelle unten 0. 214, nru. 1,

22) ßbenba nro. 2.

23) Sbenba nro. 3.

24) Sbenba nro. 9.
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gesoffenen Berfauf non ©fitem in ©djamfjoufen
;

hier ift ber ©ericht«*

ort ein anberer, e« fehlt jeher Gßliitger Same unter ben 3eu0ei1, bodj

ift bie Urfunbe mit bem Siegel ber Stabt ©ßlingen uerfehen “). Statt

burcß ba« Siegel fann bie Beteiligung be« Stabtgerüht« auch nur burch

bie tarnen ber 3eugen äum 8tu«brucf fommen, wie in einem gu ©ebeU

fingen oerabrebeten Berfauf oon ©fitem in Plieningen*6); f)\tx bilben

lieben ©{jünger Bürger bie gange 3^ugenrei^e, bcflcgelt ift bie Urfunbe

nur non ben Sufifteflem. Siefe« Simonien, bie 3Rögli$feit, ba« einft

allein guftänbige ©ßlinger Stabtgeri<ht gu umgeben, etwa burdj na<h=

trägliche Beftegelung mit bem Stabtfiegel, ftnbet einmal in ber ®ntreicf=

lung ber prioaturfunbe ihre ©rflärung. 25a« Schreergereicht in ber grage

nach Sicherheit eine« Sedftfigefchäft« ^atte fich auf ba« fd&riftlidje 3cug-

ni« oerlegt; groeifelloß reirfte ber Umfiaitb, baß ba« Schultheißenamt

gugleich Stabtgerichtfibehörbe toar, förbemb im Sinn biefer Socferung

ber Sedjtßformcn. Stau barf aber auch an bie oeränberten 3eitumftänbe

erinnern. 25er 3ufammeitbru<h ber ©ta 1

1

fer^errlie^fett madbte fich bi« in

bie Benoaltung ber fleineren ©utöfomplejre hinein auflöfenb bemerfbar.

Stan fann auch an bie ©egenfäfce greifeben Sitter unb Bürger benten,

groijehen Älofler unb Älofteroogt. 25arum finb 9lu«nahmefälle nicht ner=

rounberltch, für bie einfttge Segel aber gibt e« noch einen Bereei« au«

bem ©egenteil. ©« mürben in ©61ingen genügenb Urfunben au«ge|tettt,

unter Umftänben oon Äbeligeit, SRiniflerialen ftaufifchen ©efolge«, ober

oon ßlöftern, bereit güDerbefife unter ber Sufficht be« ©ßlinger Schult'

heißenaint« ftanb, betrafen biefe Urfunben aber Siegenfchaften außer-

halb ber gilbet, fo fehlt regelmäjjig ba« Stabtfiegel, fehlen bie Samen

be« Schultheißen unb feiner Sichter in ben 3cu0en*ei&eu **)• SBottte

man alfo bie obigen gäfle mit bem 2lu«öru<f „freiwillige ©ericht«barfeit"

erlebigen, fo märe ba« Berfagen be« ©{jünger Stabtgericht« in biefen,

fi<h non ben obigen burch bie Sage be« ©ut« unter fcheibettben gällen gang

unerflärbar. Qn ber groeiten Tabelle finb biefe gälle gufammengeflellt
* 8

).

Bermutlich maren für bie ©eri(ht«barfeit be« Schultheißen in

Sachen be« ftönigdgutö auf ber gilbet beftüninte Sage feftgefefct. Suö

ben erhaltenen 3*u0nif?en läßt {ich entnehmen, baß oorreiegenb ber Sonn*

tag für bie außerftäbtifchen ©efcßäfte oerreenbet reurbe; hierfür forechen

ni<ht bloß bie Urfunben, beren Sageöbatum einen Sonntag ergibt,

25) @6enba nro. 11.

26) ©benba nro. 12.

27) SBo (Sfjt. Bürger unter ben beugen fielen, finb fie burdjauS in ber SMnbertjeit.

28) Unten 246.
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auch bie an SRontagen abgefaxten fönnen in biefem ©inn gebeutet

werben *•). *

$)ie ©onberung bes ÄÖnigSgutfl aus bem SanbgerichtScerbanb unter

eigenen Beamten lieg auch befonbere 9?e$tsbräu$e ftd) ausbilben, bie

Duetten berieten gelegentlich non einem ins regium, einem flönigsred&t.

@S fann herunter nicht ber Äönigs6ann, nicht ^ricilegienrecht, nicht etwa gar

eine Abgabe cerfianben werben
;
Äönigftrechi ift eine Sejeithming, welche bie

Urfuitben parallel gebrauchen mit £anbre$t, ©tabtrecht. 3ft bie Deutung

richtig, bag bas Äönigsrecht gleich bem ttiecht bes Äömgsguts fei, fo mug es

fich natürlich auch fonft finben, wo grögere SReichSgutsfompleye bie alten

Serbänbe gefprengt hatten. 3u»äcbfl cermag ich aus ber Literatur

nur für granffurt feftjufleffen
30

), beffen ©efdjichte manche ähnlichen 3üge

mit ber ©glingens aufweift. ®ie folgenbe ©teile ftnbet fich in einer

granffurter Urfunbe oon 1239 31
):

Postmodum vero in nostmm coinmone convenientes iure

regio ac civili consuetudine factam donationem reformaverunt

coram nobis (nämlich bem granffurter ©tabtgericht). $aß ©ericht

fügt hiuju: nos igitnr illam cum tota eiusdem pertinentia sub

regalem protectionem suscipientes . .

.

SluS (Sglinger Urfunben ifi bann bas ius regium juerft 1 241 nadj=

roeisbar. (Sin 3*«* an bie ©glinger $farrfir<he, in ©irnau fällig, wo

ÄöoigSgut ju cermuten ift**), fofl befahlt werben:

iure regio et sub pena negligencie, quam habet consuetudo

civium in Ezzellingen, et hoc in festo beati Martini 88
).

auch ber {weite gatt, in bem coti Äönigßrecht im (Sglinger ©ebiet

bie Siebe ifi, begeht fich auf Seihccerhältniffe in ©irnau. 3)aß Älofter

SJenfenborf überträgt bem Xmljlteb con (Sglingen feine ©üter in ©irnau,

bie biefer einem beftimmten $of inforporiert, aus bem mm jährlich an

29) 3n ben XabeUen ftnb bie SBochentage ausgerechnet.

30) ©. ®hr. XhomaS, $cr Oberhof ju Sranffuri a. 3R„ betaußgeg. non 2. §. Suler

(1841) ©.76; (Suter, 9tcc^tdg«fc^ic^te granlfurtS (1872) ©. 18 f. ;
2)ern>ort, 3ur

Sntftefjung ber Stabil)erfaffung oon granffurt a. 9H. (Jreiburger S)iff. 1906) 6. 54;

ber leßtere fafet baS ÄönigSrecbi als ©tabireebt, jwrifeltoß mit Unrecht, wie namentlich

aus bem erften (Solinger galt (ogl. Änm. 33) hotoorgebt
;
ius regium in JtönigSurlf.

unb «obt mit gan& anberer Sebeuiung: fiacomblet, Stteberrbein. US. I ©. 198, nro. 294

(jittert non geumer, 3JtiHeilungen b. Qnft. f. öftere. ©efeb-fotfebung. 22. S. ©. 434,

438), MG. Conet n ©. 360 3- 2.

31) Sdhmer^Sau, Cod. Diplom. Moenofr&ncfurt&nus 1, 61, nro. 119; ogl.

ebenba 39, uro. 73.

32) Xtt ftauf. SRmifteriate Äonrab Stofeher war hier begütert, ogl. oben ©. 176.

38) SB. US. IV, 24, nro. 975.
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ba« Äloße.r 26 ß 3*n* Öeheu, iure regio 81
). 3« beibeit fallen iß ber

Borgang berfelbe, es ^anbelt ßch um eine beßimmte geftfelung non

ßei^e- bejro. 3in«oer^ä0ntffen/ unb hierin ßtmmen auch alle fpätereu

3eugniffe aus ßftliitget Urfunben überein, baft eine @eite beS &önigs=

rechts eben bie Regelung non Seiheoerhältniffen bebeutet 88
) $et beut=

liebe Unterfdjteb jwifchen ©tabtred^t unb ÄönigSredß muß lebhaft

empfunben worben feilt, fonß ^ätte ß<h ba« leitete nicht fo lang neben

bem erßeren erhalten, nach welcher Stiftung er aber bauptfäcf)li<b lag,

wirb ß<h junächß noch nicht befiimmen taffen.

SJHt ber Stellung bes klinget Schultheißen ata eine« Beamten,

beffen Befugniffe über baS Stabtgebiet hinausgriffen, mag es jufammens

hangen, baß bie SReichsßabt fpäter mit ber Sorge für ben Unterhalt

ber Straften bes Becfartals betraut war 8 *1

). 2lts bie Stabt 511 ©nbe

bed 14. 3hs. bas Schultheiftenamt bauernb in ihre ©ewalt befam,

ba muftte ße.biefe SPßicht bes föniglithen Beamten mitübemehmen, fo,

rnie fie zugleich bie Berechtigung erhielt, bie gifcherei im Sfacfar, foroeit

bas ßanbfapitet reichte unb nicht burdh föniglidje Schenfung früher fchon

anbers oerfügt worben war, als SRedjtsnüchfolgerin bes Schultheiften au

nu|en; man möchte annehmen, ba| in ber hier behanbelten 3eit bie

gerechte aus bem Stedar jum SMenßgut bes Schultheißen gehörten,

unbefannt iß, was ihm weiter in biefer Dichtung aufam.

Über bie (Siuftiufte bes gisfus aus bem gilbergut, bie ameifellos

ber ©ftlmger Schultheiß erhob, iß nichts auf uns gefommen, es läßt

ßch aber beßimtnen, welker 8lrt ße gewefen fein mußten. ©igenwirt*

fdjaft bes Reichs iß nirgenbs um ©ftlingen nachauweifen, alles fianb war an

Slbel unb ßlöfler oergeben, ginaujieß ertragreich war für bas Beid) nur

baS Jtloßergut unb hier bilbete bie Bogtei ben BechtSgrunb, Abgaben

au erheben. 3>er Beß| bes Slbels unb ber SRinißerialen war teils als

Belohnung für fchon geleißete fcienße oont ftönig an bie neuen Herren

iibergegaitgen, teils be^meefte bie Berleiljung erft 2)ienß(eißungeu oer*

fchiebenfter 3trt, aber Beallaßen waren im allgemeinen mit biefem Beß| nicht

34) ®. m. IV, 39, nro. 988.

35) m. I nro. 529, 602, 744, 751, 758 a, 923 a, 995, 1054, II nro. 1179. —
2>em ÄönigSre^t entfpridit eS, wenn bie (SJjronif beS ©otteSljaufeS SReichenau berietet

oon einem flüngSgefäfc, ogl. 6. Sßilb, ©efc^ic^tc ber 6tabt SBil (Berner $iff. 1904)

3. 19; ebenfo finb entfpre^enb bie bei 'fflefler, .fco&enloljeftije« Urf.B. II S. 182

3« 27 f. ermähnten : JtÖnigSroiele, ÄönigSftücf
;
mistiger wäre, bem 93er$ältniS jmiföen

HönigSredjt unb ben verfdjieben im ffieief) auftretenben ÄönigSjinfen nadjjuge^en (au$

unferem SlrbeiiSgebiet ein Beifptel : Ä. D. er, $>ie oberfdjroäbiföen ÄeichSjWbte 1912,

Gegiftet b. V).

36) 2'gl. oben 3. 133 unb passim.
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oerbunben. ßierau« ergab ßdj in fpaterer Seit einer ber faum ju beglei*

Cfj«nben ©treitpunfte jroifchen ben ©rafen non SBirtemberg unb ber

benachbarten Reidjsßabt. 5E)ie (SßUnger gingen barauf au«, ihr Kapital

mögliChß in folgen alten, ßeuerfreien Rittergütern atijulegen, roährenb

bie ©rafen folgerichtig ^erfon unb ©ad>e ju unterfCheiben fudhten ; frei-

(idh roitb man bei <£rforf<hung biefer SDinge auCh ju fragen ^aben, roie

roeit ber SnfpruCh ber ©tabt, allein oon ben ©ütern ihrer Storger

Steuern erheben ju bürfeit, mit in bie ©treitigfeiten ^ereinfpiette. 3

n

ber hiw 311 befpreChenbeti $eriobe jebenfall« mären bie ©infünfte be«

ReiCh« Im Sanbfapitel ber Silber, abgefehen oon ber ©teuer ber (So-

linger Storger unb von ben grunbherrlidhen Abgaben ber länblidhen Ste=

oölferung im ©tabtgebiet, auf bie Sogteibejüge befdhränft.

Rtit £ilfe geißlidjer ©rennen mar ba« Srbeit«felb für bie voran*

ßehenben UnterfuChungen abgegrenjt morben 87
). <S* erübrigt $u geigen,

baß bem Umfang be« güberbefanat« auCh ber ber gilbergraffchaft entfpraCh.

Sin jroei ©teilen gehen mir oöttig ßdjer, ba nämlich, roo bie fianbfapitel«*

grenje ben Recfar überfChritt; fyitt mürbe bie Übereinßimmung mit ben

£unbertfdjaft«grenjeu oben fCjjon feßgeßellt
3H

). gerner berfte fiCh bie

Rorbgreitje be« SJefanat« mit ber Rorbgren^e ber au« ben OLueDen be«

15. 3&$- refonftruierten Rellinger #unbertfChaft
s
®). 2>a« 2)orf SRöh*

ringen, ©renjort be« Saubfapitel«, unterßanb ben ^fa^grafen oon

hingen, beffen Vorfahren mir al« Sorßeher ber ©ßlinger Rtün$ßätte

leiuienlemten
40

); ba freilich aber biefelben ©rafen auch jenfeü« ber

&mbfapitel«gren$e, im heutigen OS. Söhlingen ba« ©rafenamt oer*

roalteten
41

), iß junäChß nicht gu fagen, roohin politifdh ba« &otf Rtöh 5

ringen gehörte. Setter ungenaue SteriCht be« SBeiiigartner (Shronißen

gibt ben Su«fdhlag für bie giloergraffChaft, roo ber hauptfachliche

ber SBelfen lag. 3n Stetten, einem ©renjort be« 25efanatfi auf ber

©übmeßfeüe fChaltete um 1238 ber Ritter Rübeger oon Sternhaufen al«

Sigegraf ber Tübinger ißfalggrafen
4SS

). ©a§ biefe ihn mit ber gilbet*

graffdhaft unb nicht mit berjenigen, bie ßch um Tübingen felbß au«*

behnte, betrauten, fcheint oon oornherein einjuleuchten. Suf ber ©üb*

37) Oben 6. 169.

38) Oben ©. 170.

39) Oben 153.

40) Oben 6. 18G.

41) Sine jüngere ginie ber ^faljgrafen oon Tübingen nannte ftcf) Grafen oon

Söhlingen, ogL ©cbmib ©. 199 ff.

42) Oben 187.
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feite, bem oberen Stedar zu, gehörte nicht mehr §ur gilbergraffdjaft baö

außerhalb beö Sanbfapitelö, hoch nahe an ber ©renje gelegene alte

Stabilen ©rfl|}ingen
43

), non bem öftlich gelegenen Äöngen heißt eö

einmal in einer Aufzählung: uf den Vildem ane Aehtertingen, zi

Königen und umbe den Nekkir oder in der gihoerde 44
), eö gehörte

alfo nicht zu ben gilbet«, bo$ ifl fatim glaublich, bafj bamit nur feine

Sage außerhalb beö Sanbfapitelö ber gilbet gemeint fei, eö muß auch

politifdj in einem anbern Setbanb gelegen haben. Stur übet baö Ber=

hältniö non geiftlicher unb weltlicher ©reitje gegen ben Schunoalb ju,

läßt fith ni«htö angeben; baö $orf Aicbfdfjieß, jurn (Sßlinger Sanbfapitel

gehörig, fomrnt in Urfunben not bem 14. 3h* ^auttt not. ©oioeit aber

Seugniffe norhanben fütb, barf bet Slad&meiö für erbracht gelten, baß

baö Sanbfapitel Gelingen einer gilbergraffchaft gleichen Umfangö ent*

fprach.

$ie Gilbung bet SDefanatc neriegt Baumgartner für baö Biötum

Äonftonz inö 9. 3h-
45

)- *Die Smmunitätöurfimbe Subroigö be« $eitt)chen

für ben Warft (Eßlingen bezeichnet biefen, roie wir fahen, als im Stedar-

gau belegen 4S
). 9Biü man nicht getabe aunebmen, bie Urfunbe gebrauche

einen ungenauen Auöbrud, fo mar bamalö bie gilbet auö bem größeren

©auoerbanb noch nicht alö felbfiänbige ©raffdjaft auögefchieben. 3)a

man femer oermuten muß, baß bie (Einteilung in Sanbfapitel ficß irgenb*

mie an bie befieljenbe ©raffhaftöoerfaffung anfcßloß unb nicht umgefeßrt

biefe nach jener fidfj richtete, fo ergibt fich barauö für bie Umgrenzung

beö Sanbfapitelö (Eßlingen ein terminus ante quem non. SBann ber

Sfedargau ber Auflöfung in fleinere ©raffchaften anheimfiel, ifl ferner

Zu fagen, bie Archibiafonatöeinteihuig ber ^iögefe Jtonftang ifl rüdfichtöloö

über ihn hinroeggefchritten, fie fäUt aber nicht oor baö 3abr 996 47
).

Shir zur $iöfitffton gefießt fei enblich eine Beobachtung, bie ftd&

bei ber Abgrenzung ber gilbergraffchaft aufbrängt. £5ie Kompetenz beö

(Sßlinger ©tabtfiegefö febeint im 13. 3h- einer räumlichen Begrenzung

Zu unterliegen. (Eö ifl felbfloerftänblich oerroenbet in allen gragen, bie

Sntereffen ber (Eßlinger Bürger unb beö älofterö ©alem berühren, roo

bieö Woment nicht zutrifft, h«t offenbar feine SBirfung fich auf SRechtfc

gefd&äfte, betreffenb Siegenfhaften unb Sterte auf ber gtlber, befd&ränft.

43) Söttbfl. ~*bb. 1906 II, 6.

44) ö. US. X, 87, nro. 4245.

45) ©efcbidjte unb SRedjt beö 9Cr$ibia!onaCö ber oberr$ein. ©iötümer (!tr<henred)tl.

2tb§f}., herauögeg. u. ©tufc, $. 39) ©. 186.

46) Oben ©. 169.

47) Saumgartner ©. 15.
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1

2Cn Urfunben biefeß gnhaltß mürbe baß Siegel ber $eichßfiabt gelängt,

felbft wenn biefe nicht in ©fjtingen unb nicht unter 2lnmefenbeit oon

Bürgern ber Stabt außgefertigt mürben, baß Siegel ^atte in folgern

gaH biefen Mangel ju erfefcen. dagegen !am eß cor, baß ft4 bie

JUöfter Blaubeuren unb St. Blafien über ©ttter in Sßlodhingen, alfo nabe

ber ©raffcbaftßgrgn$e aber au§erhalb belegen, oerglidben, unb jroar in

©felingen, eß finb mobl jmei Bürger unter ben Saugen, maß ficb barauß

erflären lägt, bafj ber Vertrag in einem Bürgerbauß jufianbe fam,

bodj fehlt baß Siegel ber Stabt 48
). Slnbere Urfunben ber 2. Tabelle

betätigen bie Söabrnebmung, ba§ baß (Sfilinger Stabtfiegel im au&er®

fiäbtifcben ©ebraudh auf SiegenfSaften ber gilbergraffSaft befSränft

mar. ©enau betrachtet ift baß nidjt $u cerrounbern, eß mar an ben

Umfang ber ©eriStßbefugniffe beß SSuItbeijjen, b. b- ber Stabt gebunben.

Unroißfürlicb erinnert man ftdb baran, ba§ $. 33. bie Babenberger für ihre

Sänber oetfSiebene Siegel führten
49

), man aucb 1)\tv non einer räumlich

abgegrenjten Befugniß beß Siegelß reben faitn.

VII.

S^tufe.

5>er ©efSiStßfdjreiber ^glingenß mirb bei Betrachtung ber fpäteren

©ntmicflung beß ftäbtifdjen ©emeinmefenß bie ©oppelfieflung feiner

Beamtenfdhaft mobl im 2fuge bebalten müffen. @r mirb feben, roie bie

Stabt beß Schultheißen gunftionen innerhalb ber Mauern unb braunen

im Umlanb mehr unb mehr an fi<b §u bringen mufjte, bemjufolge bie

Jtföfter, melche auf ber gilber begütert roaren, ber SReibe na$ inß ©6*

linger Bürgertest felbft eintraten. 2)ann mirb ihm jene Urfunbe burdh

bie fianb geben, in ber Äönig SBenjel bie Boglei über bie ©üter ber

^ropftei SReßingen ben ©fjlinger Bürgern entzog unb bem ©tafen @ber-

harb übertrug 1
). @r mirb baß rafSe Umftdjgreifen biefcß ©efd)ledhtß

auf ber gilber mit Slufmerffamfeit $u cerfolgen haben, bie politifSe

@cf$i$te mirb ja im fpäteren Mittelalter immer mehr nur noch eine

©efSiSte ber Begehungen ber 9lei<bßftobt }u ben ©rafen oon 2öirtem=

berg. @r mirb $u bem ©rgebniß fommeit, ba& bie Sanbeßhobeit ber

48) &. labeUe 2, nro. 20 ;
in ber 1. Tabelle befielt bei fe|Ienbetn ©tabtfiegel

bie 3eugemrei|e entoeber ganj auß ©fjlingero, ober raeifi fte in ber 2Re|rja|l (jünger

auf; |ier finb unter 8 Sengen 2 ©fjlinger.

49) o. ©aoa, 25ie Siegel ber öftere. Regenten, in ben Mitteilungen ber

«. Ä. SentraUontmijfton jur ®r|attung unb @rforfc|ung ber 93öuben!male IX (1864), 166.

1) @8. II nro. 1625; ogt. nro. 1537, 1617, 1619 f.

Bürtt. Wertet} f- St. g. XXII. 15
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lefcteren auf ber gilber, abgefehen oom Übertritt einzelner SRittergefd&Ied)ter

in roirtembergtfche ftch au« ben ©erichtsbefugniffen, ber Äloftet*

oogtei namentlich jufammenfe^te, bie ein ft oom (Sjjlinger ©chulthriften, nom
Sogt $u 3l<halm unb fernen unbefannten Sorgängem gehanbhabt mürben. @r

mirb, miß er in furjen Schlaglichtern ben ©ang ber ©ftlinger ©tabt*

gefäid&te beleuchten, bie folgenben ©afce feiner Duellen einanber ent=

gegenbalten

:

3um Qa^r 1286 berichten bie Annales Colmarienses majores *)

:

Item rex Ruodolphus obsedit plus quam 20 septimanis castel-

lum, quod dicitur Stuotgart, quod situm est prope Esslingen . .

3m 3 1468 begriinbete eine mtrtembergifche ©efanbtfchaft ihre

Sorfthtäge in einem bauemben grieben mit ber 9?etd)Äftabt, beten 9tat«*

boten gegenüber 9
):

Esselingen lege ye, da es leg und könd mans nit verrücken

1541, auf bem Reichstag $u Segenoburg, mo bie proteftantifchen

©tftnbe {ich bemühten, bie ©treüigfeiten jnufdjen (Sfjlingen unb $er$og

Ulrich oon 2Birtemberg in begleichen, gaben bie ©efanbten beiber ^arteten

folgenbe Segrünbungen 4
)

:

l in gen: Wiewol Eßlingen ain frye, des hailigen

Reich Statt ir aigen Zwing und Bänn und Territorium, auch

darin alle hocke und niedere Oberkeit habe ....

SB i r t e m b e r g : Sie weren nit da, zu verfechten, ob Ess-

lingen ain Reichstat wer oder nit, item ob sie aigen Zwing

und Benn hetten, oder wie wyt sich dieselbig solten strecken.

Sie gestienden aber inen nit, das sie ain Territorium oder auch

in iren Zwingen und Bennen alle Oberkait hetten, dann das

were onlaugbar war, das meins gnedigen Herrn zu Wirtenberg

glaitlich und verstlich Oberkait bis an der Statt Eßlingen

Schranken und Ringmauren [reiche] . . .*).

$Dic politifche Ohnmacht aber, melche feit bem großen ©täbtelrieg

beö 15. 3h*- beftegelt mar, fyatte nl* notmenbige 33egleiterf<heinung bie

mirtfchaftliche ©d)roäd)e. @4 lann nicht mimbemehmen, bafj fiuboroiri

in feinem ßaufmannöleyifon auö ben fünfziger 3«hten be$ 18. 3b8 - bea

heiligen Reichs ©tabt (Sfjlingen nicht mehr für ermäbnen«mert hält
6
).

2) MG. SS. xvn, 218.

8) 3KH. vn, 97.

4) 6121. 3iep. <5ftl. geteuft. 93. 23, uro. 402, Stttdf 6 (1541, 3uni 2).

5) @in treffliche« G&Iinger Stimmungöbitb für tiefe 3eit bietet bie e^ronif be$

Biotit)« ^regtioein, ^erau^geg. von $1. 3>iel)l 1901 (6tuttg. Siteror. SSerein nro. 221).

6) e. ©. fiuboroici, ftaufmannälertfon, 5 33be., 1. Stuft,, Seipjig 1752.
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SWadjtrtg.

3m neuefien fieft bet für bie ©eföidjte bes Dberrhein*

<9?. g. XXVni) veröffentlicht §. Baier chronifaftfche Xufgeichnungen aus

Salem, getrieben gu Beginn bes 16. 3h$* darunter befinben fleh fotche

gut @ef<$i$te bet Staufer, unb l^ier tefen mit (S. 103) oom Schwaben*

hergog ©ontab (1190—1196): iste . . . contradidit monasterio nostro

Salem una cum Hainrico Kilso feodum in Rieth pro remedio anime

sue, quam donacionem ipse confirmavit anno domini 1195. Sfteth

ift ba$ gilberborf SRuit, es fommt unter berfelben SRamensform um 1145

im Codex Hirsaugiensis not (Bl. 47a). damals faß groeifelloS ein

catn>if<her SÄinifteriale bort, rote alles gilbergut fam Sftuit über bie SBelfen

an bie Staufer. Heinrich Ätlfo, rolrb man annehmen, ift ein ftauftf^er

SJtinifteriale, ber fein Sehen an ben $errn auflägt, biefer fchenft es au

.
bas Älofler weiter. ®er SRame ftUfo fommt fpäter unter ben ©felinger

Bürgern cor (ogl. @B. I 9Vegifter s. v.); wie bie eigentlichen ©{jünger

läRinifterialen im 13. 3h- in ber Bürgerfdjaft oerfchnwnben, fo (jabeu

-auch foldje bes Umlanbes {ich in ben Schub ber Stabimauern begeben.
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Cftciftöpft HJarfitt IDtcIanb,

Teins B&patmmmg unb Teins JamUicnbecbinbunßcn.

SSon §eittri$ ferner, 25e!an in 93iberö(b.
»

(6$(u£.)

3)a bie gamilienoergweigungen nid^t in ihrem gangen Umfang in ben

SBierteljahrsheften gum Stöbrucf fommen fönnen, gebe i<h im folgenben

einige Slusfdjnitte, bie baS 3ntereffantefie enthalten börften. 3unächft

»erfolgen mir bie fechs ©enerationen SBielanb »om dichter aufwärts,

§§ 1—6. (Qm weiteren hat bie ^aragrapheneinteilung feinen SBert mehr

unb bleibt baber weg.) ©obann folgen wir einer Sinie, bie non ber

»äterlichen ©rofjmutter bes Siebter« aufwärts fö^rt, wo uns eine ©pur
poetifdjer Begabung in einer ^farrfamilie auf ber £öf)e ber fchwäbifdjen

Älb entgegentritt. SGBenn ferner bei ©filier auch ber gamilie feiner

SRutter, ßobroeis, &ufmerffamfeit gcfc^cnft wirb, fo werben uns audj bie

fe<$s ©enerationen Äi& in Sinbau i. 33. wichtig fein. SBeiterhüt pnbet

fi<h aber unter ben Sinnen auf mütterlicher ©eite ein poeta laureatus,

jugleidb ber einige Äatfjolif, ber nachgewicfen ift. ©»blich führt »on

einer mütterlichen Urururgrofemutter eine Sinie, bie einige, ins württem*

bergif^e Unterlanb unb »on bort fogar ins granfenlanb am 2Jtoin. hier-

bei treffen wir gugleidj neben ben Siubauern auf bie aHerfrü heften Ur=

eitern.

I. {Irr pielanbßamm.

§ 1.

Thomas 9lbam SBielaitb b. 3v sute^t grühprebiger unb ©enior in

Söiberad), ift als ©o&n feines gleidfmamigen 33aters, ber gulefct Pfarrer

in Dberholgheiut war, bort am 3. ganuar 1704 geboren. — @r ftubierte

SCljeotogie in Tübingen unb £alle, n>o fein Slufenthalt in bie lebten Sehens*

jafjre Sluguft ^ermann grandeS fiel. SDicfen hatte ber junge Söiclanb in

lebhaftem ©ebädftnis »on einer Sßrebigt granefes, bie er als 1 3jähriger

Änabe in ber Sßfarrfirche gu Siberadj gehört hatte; es war am gweiten

SCboentßfonntag 1717. grande mar auf feiner Steife burch ©übbeutf#*

lanb »on Tübingen her nach 33ibera<h gefommen, um »on ba über Ober*



2193S eener, §l)rifiop§ Martin SBtelattb.

*

holjbeim, ido noch 2l6fd)iebßmaf)l gehalten murbe, na<h Ulm meiterjureifen.

gtanefe fuchte baß fleine Siberad) wobt befonberß auch beßmegen auf,

meil fein Sruber Heinrich griebrich, Kaufmann in Senebig, 20 3a§te

oor^er ftd^ mit einer XodRer beß bamaligen Siberacher Slmmannß, fpS*

teren SürgermeiRerß ©aupp oerbeiratet hatte, einer ©d^roefter beß fpöteren

©pitalpflegerß 3°hann ©ottßeb ©aupp, ber ©hr. 9K. SBielanbß $ate

mürbe. Ofterbinger (a. a. 0. ©. 27) erjShit, baß £b°maß SSbam SBielanb

noch in hohem 2Uter gerührt mar, menn non granefeö Sefuch gefproben mürbe.

®er §alief$6 ©tubent nahm au<h bie ©pener*grancfefd&e Dichtung üoCU

ftänbig an, unb fein oäterlidjer ©tnRuf? hat roefenttich baju mitgemirft,

bafj ®hr * 2Bie(anb in feiner 3ugenb feine befannte ptetiRifche tperiobe

burchtebte, bie erfl mit feinem ©intritt in« praftifebe Slmt auf ber 9316er-

acher Stotßfönjlei ein ©nbe nahm. — 2$. Ä. SBietanb murbe 1728 fßfarrer

in Oberbolheim als Kadjjfotger feine« Saterß, ber bort ein paar SRonate

fpftter, im 9Jlärj 1729, fiarb. Stach 8 3ahren fam er auf bie unterfte

fßfarrfteSe in Siberad), bie be« Srebigerß an ber SRagbalenenfirche ober

be« ©ie^enprebiger«, bie er 1736—1754 befleibete, um bann #ofpital=

prebiger, 1755 Slbenbprebiger unb 1761 grtihprebiger unb Senior ju
merben. Stuf bie $erfön(i<hfeit be« Sttanneß mirft au6er bem im nScb=

Ren Paragraph mitguteüenben ©intrag be« £obeß feine« Saterß in«

$tir<henbu<h eine Sfleibe oon ©chriftRüdfen feiner $anb ein Sicht, bie

<S. ©pringer in Siberadb in feinem artifel „®ie Schiebungen ©hr - 3K-

Sßielanbß §u Siberach in feiner ©tubienjeit 1747—1754" in ben ÜBfirtt.

Sierteljabröbeften für Sanbeßgefchichte 1912, ©. 230 ff., oeröffentlicht hat.

©r führte bemnadh eine gute gebet unb mar ein temperamentooffer SKann,

ber gelegentlich eiroa« leibenfchaftlidj merben fonnte.

©eine Serehelidjung gefchah oennutlich im 3abre 1732; ber ©in=

trag finbet R<h auffallenbermeife roeber in Siberach nodj in Oberbolheim.

®te ©hcfrau iR Regina Katharina Äicf, eine« Sinbauer fiauptmannß

Tochter (f. unten Shfönitt n, Siff- 1)/ bie am 1. 3uli 1715 in Siberach

geboren ift; Re mar alfo 11 3<h*e jünger al« ihr -Kann. 3« ber ©be

mürben fünf Äinber geboren, juetR cier ©öhne, oon benen jmei früh

flarben, gutefct eine Tochter, gleichfall« früh geRorben. ©hnRoph Martin

HBtelanb iR baß jmeite Äinb; ameigabre nach ihm, 13. ©ejember 1735,

iR fein Sruber Storno* 3lbam geboren, noch in Oberbolheim, tiefer

murbe ©olbarbeiter unb hat Reh zugleich alß ÄupferRechcr außge^eichnet;

feine grau mar bie Tochter eineß ÄünRglaßmalerß 3fogelin auß Siberadj.

©<hon fyitt tritt unß beutUch fünRIerifcher ©imt entgegen, ben mir fpäter

in einer Seitenlinie noch Rärfer antreffen merben. $)ie ©be biefeö Sruberß

mar finberloß; ber 3Kann Rarb 1764, erR 29 3ab*e alt; 10 3<hre
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nadjfjer bie grau buth Selbfhnotb au« Schwermut. So bat nur <&br.

Martin Söielanb beit 9Jtonne«ftamtn fortgefefct, unb auh er nur furjt

Seit, bernt bei ihm erlofh er fhon mit feinen Unfein.

3m Seelencegifier in ©iberah ftitb hier auch bie §auptbaten von

©brifiopb SRattin ©Melanb« Sehen furj jufammengeflellt
;

bei feinem Xob

ifl auf ©oetbe« ©ebähtnierebe bingewiefen, unb jroar uon ber fianb be«-

Sentor« 33ot§, ber 1770 al« Pfarrer non Oberbolheim noch burh 2$.

9t. Sßielanb al« Senior introbugiert tnorben ifi.

Xbomaft 9lbam Sßtelanb ift, no<b im 9tmt ftebenb, am 29. September

1772 in ©iberah im 69. Seben«jabre geftorben. Seine grau, bie ber

Sobn ju fth nah SBeimar nahm, lebte noch bi« 27. Dezember 1789

bei ibm unb erteilte ein Sitter non 74 gabren. Sie bat, tnie ja febr

begreiflih, grobe Stüde non ihrem genial neranlagten Sobn gebalten;

fhon bie Reimereien feiner ßnabenjeit bat fie inte ein Heiligtum aufs

beioabrt, bi« biefer fie eine« $age« nerbrannte, ma« ben ftom ber SRut*

ter entflammte. 9toh fie batte offenbar etwa« Seibenfhaftfihe« (ngl.

Ofterbinger).

§ 2.

Xboma« 9lbam Söielanb b. SL, julefct langjähriger Pfarrer in Obers

boljbeim, ifl am 27. 3uli 1653 al« Sobn be« bamaligen SHmofen* unb

Äapellenpflegerfi, fpäteren öürgermeifter«, in ©iberah geboren. fhi*

bierte, gleidj feinem ©ater, in Strafjburg unb ©afet, bajtoifhen in Sitten*

berg, julefct in Tübingen, magifirierte 1680, nmrbe Pfarrer ju StofyU

fietten unb Äleinengfhngen, Uraher Amt«, 1680, gu SRunbingen 1688,

ju Oberbolheim, ba« nom SRagtftrat ©iberah ju nergeben mar, 1693

unb oenoaltete 35 Scfyxt lang biefefi Amt bi« wenige Sonate nor feinem

gleihfaD« in Oberbolheim erfolgten £ob am 29. Sär$ 1729. Öfters

binger (a. a. 0. S. 2 f.) betreibt bie anmutige Sage Oberbolheim« auf

einer 9htb&be' bie auf ber gabrt non Ulm nah Saupbeim nom ©ifen*

babnjug au« fihtbar i(i, unb bemerft weiter: „2)er ©farrberr hätte al*

Sobn be« ©ürgermeifier« [ber aber barnat« niht mehr lebte] auf bie

böhfien Stellen Auflfubt gehabt, weihe ein ©eidlicher in bem Heilten

Staate erreihen fonnte; allein e« gefiel ihm in bem freunblihen, non

blumenreihen ©ärten unb Siefen umgebenen ©farrbaufe fo wohl, bafj er

alle Anerbietungen, in feine ©aterfiabt ju fommen, aufifhlug, lieber al«

Heiner ©apft in Oberbolheim häufte unb fih mit bem non feinem ©ater

fiberfommenen unb non feiner grau mitgebrahten ©ermögen heitere Xage

mähte." 2)ie ©orliebe für bebaglihen Sebenftgenufj, unb §wat gerabe in

länbliher Umgebung, bie bei ©br. S. Sielanb entfhieben beroortritt, war

biemah offenbar ein ©rbftücf non biefem feinem ©rofjoater.
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Stm 1. 3ult 1680, in bem 3a$re feinet erßen StnfteHung, hielt

Sh. %. SBielanb b. S. in Sibetadj Soweit mit Sttnna Sftaria Skigel,

bet Softer beft bamaligen Slbenbprebiger«, fpäteren Senior« SJtoithöu«-

Srigel, bie am 1. gebruar 1661 in Siberadh geboren iß. Sie hat

in Äohlßetten 5, in SRunbingen 1 unb in Oberbolheim 4 Äinber ge*

boten, 4 Söhne unb 6 S9<hter; ba« jüngße unter biefen 10 iß uufer

Sh. 21. SBielanb b. 3- (f- § 1)* Swei Söhne ftnb früh geßorbeit. So
nach ben Äird&enbüdjera. Nach anbeten Nachrichten fotten e« 12 Äinber

geroefen fein, unb man müßte annehmen, baß noch jroei weitere Söhne

ba traten, wenn man bet ©r$ählung Ofterbingerö (a. a. O. S. 3) ©lau*

ben fchenfen will, bet Sätet höbe „immer jroei Söhne miteinanbet nach

®alle §um Stubium gefdjiät, bie nur Sriefe ßhrieben, wenn ße ©elb

brausten, darüber wollte ftdh bet ^ßfatthen franf lachen, f(hielte feinen

Sabenfdjjmelaem mit Vergnügen neue« ©elb unb toat immer guten

SRute« unb froh".

3m Sotenbudj non Oberholheim fefct ihm bet Sohn folgenbe« Senf*

mal: „Stm 19. ejasdem (nämlich SHärj 1729) iß in feinem ©ott unb

©rlöfer felig oetfhieben bet SBohlehrroftrbige unb Sochgelehrte Serr

M. 2^omaß Nbam SBielanb, treu; unb eifriger, 35 3<hre atthiet in

Dberholheim getoefener unb im Ntinißerio 49 3ahre gefianbenet $ßfarr=

hett (nachbem er feine 2eben8$eit auf 76 3<hr weniger 3 Sttonath unb

29 Sage unb alfo auf ein fd&ön h°he« Slltet gebraut) unb warb am
2. Stpriti« mit erbaulichen djrißUchen Zeremonien in bem ©hör hefiger

flirren jur ©rbe beßattet. ©ott fei getobt oot alle ©utthaten, fo er

feinem Änedjt erwiefen; er wotte bie non bem Seib abgegebene Seele

trößeit, erfreuen unb mit ewiger Serrtid&feit überfdjfitten ; bem Seib aber

ge6e er in ber fühlen ©ruft eine fanfte Nuhe unb laffe ihn an jenem

Sage §ur Serrtichfeit auferflehen unb oot feinem ©ericht Sarmherjigfeit

ßnben. Sa« wotte et tun um Zhrifti mitten. Simen .

“

SWitten in ber

breiten geierlidhfeit jeigen bie SBorte ßchtli<he Sohneßpietät.

§ 3.

SWartin SBielanb, juris utriuoque doctor, jutefct Sürgermeißer

in Sibetadh/ iß al« Sohn be« Sarenroirtfi Sebaßian SBielanb (f. § 4) am

18. Nooembet 1624 in SMberach geboten. ©r §at ß<h breimat oerheiratet

in erßer ©he mit SBalpurga SBern, Sottet be« ©hrißian SBern in

SMberad), bie am 10. Stuguß 1627 bort geboten iß. 3n biefer ©he

würben 7 Söhne unb 5 Södjter geboten. Ser britte Sohn iß unfer

Shoma« Slbam SBielanb (§ 2), ben fünften, Sebaßian Ntortin, werben

wir im Sfaljang §u §§ 1—6 fennenlemen. Sie jüngße Softer, Negine
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URargarete, wirb uns in Äbfdhnitt IV, 3iff* 1/ als $roeite fl^efrou bes Sipo-
4

tiefer* Staub begegnen. — ®ie zweite @h* würbe öm 6. äRai 1669 ge=

fchtoffen mit Barbara, geb. £ap, SBitroe bei ©anbelsmannS Q^attn 3afob

üCtenfiaig unb jwar, wie bas (S^ebud^ fagt, „wegen ber grau Staut

Unpfiglidtfeit unb ©traben an ber ©anb in ber Vehaufung be« ©emt
<Shriftoph £ap". ©chon nach einem Vierteljahr fiarb biefe grau, unb noch

in bemfelben 3ahr, am 22. Stooember, fchlog ©ebaftian Söielanb eine britte

Eh* mit ber Söitwe feines ©albbrubers ©ang Ulrich, ber Äan$leifefretär

in Augsburg war (f. Anhang $u §§ 1—6, giff. 1), SWarie, geb. (Erwarb,

©anbelsmamts Xodjter aus Augsburg. (5s ift auffaßenb, bag biefe britte

Ehefdhfiegung weber im Viberadher noch Augsburger (Shebucb oerjeignet

ifi; fte ift aber burd) bas Vürgerbucb fowie ein (Epitaph in ber eoange*

lifeben ©otteSacferfircbe in Siberach bezeugt.

Sftartin SÖielanb ha* in Tübingen, ©tragburg unb Vafet JRec&tS*

roiffenfebaft flubiert unb würbe ua$ Erwerbung bes ®oftorgrabs 1651

URitglieb beS inneren Stats fowie Äapetten= unb Sllmofenpfleget, 1669

Äircbenpfleger, 1673 9)titglieb bes ©eheimen Stats unb ©pitalpfleger,

enblid), in feinem 50. Sebensjahr, flieg er jur h<W*n Stelle ber ©tabt

auf, er mürbe 13. ®ejember 16T4 Vflrgermetfier unb befleibete biefeS

Amt no<h 10 S^hte, bis ju feinem Xob, 1. 3anuar 1685. $Me gebruefte

Seidhenprebigt bezeugt ihm, bag er ein 3uri(i unb ein guter Ehrift ge*

wefen. ©ebiebte mibmen ihm bie eigene ©attin, 2 ©öhne, 1 ©tieffohn,

2 ©cbwiegerföhne (ngl. unten IV. Abfdjn.), 3 ©tabtgeiftltcbe unb anbere,

auch ber Drganift eine Äoinpofition. 3nt 3ahr* 1661/ no<h auf feiner

erfien ©teile, hnt er fiib für jroei auswärtige Vftrgermeifierstöcbter,

eine Venfperg non Sinbau unb eine Vtogner oon Eglingen bei beren

©eirat nach SJiberacb laut Vürgerbucb oerbürgt. — gür bie fingeren

Verhältniffe ber gamilie gibt einen gingerjeig bie Angabe, bag SWartin

SBtelanb gleich int Anfang bes 3öbr*fi> °n beffen Enbe er Vfirgemteifier

würbe, nach Verlauf bes non feinem Vater ftammenben ©dhmarjen Vfiren

(bas ©aus ift Jefct uitb fdjon feit langer Qtit nicht mehr ©afibnus,

fonbern bient mehreren faufmännifdhen ©efchäften) nahe ber ^ßfarrfirche

ftcb ein SöoljnbauS erfauft hnt, bas bis bahin ber fatfjolifdhen gamilie

SRoUin gehörige spatrijierbaus, bas lange Seit als bas „SSielanbbaus"

galt unb heute noch fteht. $ur<b Einrichtung eines £abenS mit grogen

©chaufenftem ift es etwas oerunftaltet, bewahrt aber fonfi ben alter*

tümlidhen @barafter noch gnnj, mo$u befonbers ber originelle SCürein*

gang n\it ©teinfäulen, Söappen unb ©eiligenbilb beiträgt.
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§ 4.

Sebaftian SBielanb, ©aftgeber unb Senator in 33ibera<h, ifl als

Sohn bes ©aftßebers ©eorg SBietanb (f. § 5) am 26. SRooember 1588

in Siberach geboren. 2hn 10. Sanuar 1611 ^at er ftcb erjtmals oerebe*

licht mit Sfyoffonia, bie als Tochter bes ©ans Spat, ber gleid^fallö-

SEBirt mar, am 3. 3Rai 1590 in 33ibera$ geboren unb 1622 geftorbeu

ift. 5 Söhne unb 2 Södjter gingen aus biefer @be fytxvov. ©iner ber

Söbne ift ber im § 3 febon genannte unb fpäter eingebenber gu be=

banbelnbe Slugsburger Äangleifefretär ©an& Ulrich. ©ine groeite ©be

fchfofj Sebaftian SBielanb am 20. 5e&ruar 1623 in Sibera<b mit SBar*

bara Boiler, bie als £o<hter bes $3ü<bfenmacbers Martin 3oHer am
30. 3ult 1602 in SHberach geboren ift. Sie ifl bie ©tutter bes in § 3

bargeftellten SJürgermeifters SRartin SSielanb, ber bas groeite unter beh

7 Äinbern mar, gleichfalls 5 Söbnen unb 2 Söcbtem. 9toch ihres ©atten

£ob im 3«bre 1535 ober 1536 heiratete biefe groeite ©ausfrau ben SJäteiu

unb Äronenwirt Äonrab $fefi. ©in Sohn aus biefer ©b*z ©eorg ßa-

garus Spfcfl, ftubierte bie 9te<btsrotffenf<baft unb mürbe juris utriusqae

candidatus. 3Wan barf hieraus fehlteben, bafj bie juriftifd^e Slber, meldje

in ber SBietanbfchen Jamilie beroortritt, non Boüerfcher Seite berftammt.

§ 5.

©eorg SBietanb, ©aftgeber nach ben Äircbenbfichern, bie feine näheren

Slngaben machen, meber bei ihm noch bet feinem Sohn, mar nach anber*

meitigen Stadhridhten SBirt gum „fchroargen Leeren" (fo !) ;
berSdjilb bes

©aufes befrnbet ft<h noch in ber fläbtifchen Sammlung in Ribera#. ©eorg

SBietanb ift als Sohn eines ©ans SBietanb aus 9teute im SKberacber

@bebu<h begegnet bei feinen brei ©befd&lie§ungen : 1. am 2. SJtoi 1585

mit Storbara Sautter, 3*rg SautterS Tochter, bie f<hon 1585 ober 1586

gefiorben fein mufi. Äinber aus biefer ©be ftnben fich feine
; 2. am

5. September 1586 (hier 3«rg SBeplat, im Taufbuch einmal SBeulat, ein=

mal SBilunb getrieben) mit Sfana £aufcb, Heftes Tochter aus 2ltten=

weiter; aus biefer ©he flammt neben einem jüngeren Sohn unb groei

jüngeren Pächtern unfer Sebaftian (§ 4). $)et ©efcblechtsname ber ftrau

wirb auih ®enfc© unb $autf<h gefchrieben. ©ine brüte, finberlofe ©he

ift 7. Stpril 1594 gefchloffen morben mit Sflarte, f 3«rg Striegels Tochter.

3m SHberadjer Xaufbuch fann ©eorg SBietanb nicht oorfommen, ba es.

erft 1568 beginnt, in Steute ftnb bie Ätrcbenbticher noch t»ie( jünger.
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§ 6.

Sani Söielabt „non SReitti". $er ©eburtitag, <S$ef$Iie&ung*tag,

^obeitag foroie ber 3lame ber @|cfrou ftnb unbefannt. ©oßn: ©eorg,

•©aftgeber in Viberad) (f. § 5).

9töfje?e Sfogaben Ober biefen ddcftcit 8ßn SBtelanb ftnb norerft nidßt

|u ftnben. $>ie abweidßenbe ©dßreibung „SBielat" borf uni nicht irren,

in ber betreffenben 3«t ftnbeit fidß ofele ©eßtüanfungen
;

ngl. ©<bitter,

-®c^U^er, ©djildjer. — Eaufbudß ftnben ftdß 1576 unb 1578 Äinber

eine* Sani SBielanb begro. SBiellat, 2)orotfjee unb Qerg, SRutter beiber:

"Slgatbe Ötti. Unfer obiger Sani in § 6, ber einen ©oßn 3erg (©eorg)

bat, fann biei aber nid^t fein, ba unfer 3erg SBielanb (in § 5) feßon 1585

in bie @h« tritt, fomit älter fein muß. Sludß (lebt bei biefem j®eiten

San« SBielanb nidßt: „non SReitti". — 5Diei ift bagegen ber gall bei

•einem jroeiten ©eorg SBtelanb, SBeber, Fopuliert 20. gebruar 1612 mit

Urfula ©onnentag (2:ödster bei Sani ©onnentag unb ber Slnna ©ad^i,

^fajai’ fcodjter). SMefe haben non 1613—1622 fedßi Äinber. $a biefer

'©eorg ali ©oßn bei ©tepßan Söielanb „aui Weithin" bejeidjnet ift, fann

er nicht unfer ©eorg fein. 3u beamten ifi aber, baß hier nodßmalfi ein

Söielanb aus SReute (benn unter „Weithin" ifi hier ftdßer baifelbe SReute

ju oerfießen) nach Vtberacß bereinjiebt unb hte eine eoangelif<ße @ße

feßließt. @i fei ßier baran erinnert, baß toahrfdßeinlidß in ber SRefor*

mationijeit SReute eine Beitlang enangelifcße ©imnohner hatte im ©egen-

fafc ju SRÜtelbiberacß, mo bie ©utißerrfdßaft bie Sutßerei nießt auf»

fomrnen ließ
;
aueß in SReute fonnten ft<ß bie ©oangelifdßen, wie ei fdbeint,

nicht halten; 1540 erhält ein Sani Sßielabt non ber SRittelbiberacßer

Serrfdßaft einen Seßenßof in SReute, feine Siadßfommen aber befommen

ißn nidht meßr, ali ©runb legt fieß ber Äonfeffionimecßfel naße.

*
*

3m folgenben fielle idß jufammen, roai fonfi notß in ben Viberacßer

Äirdßenbücßern gu finben ifi non folcßem, wai uni in bie SBielaubfcße

gamilie, beren ©proffe ber dichter ifi, näheren ©inblicf geftattet unb

biefe ober jene Veranlagung bei ben garailiengliebem erfennen läßt.

SDaß ber SMcßter ei oermoeßt ßat, nadß Berufung gum ©enator unb

Äangleinerroalter in Viberadß fteß fo rafdß in folcße trodene ©cßreiberet=

gefdßäfte einguarbeiten, fann uni rounbem. ©ine ©rflärung bietet gm

ttäcßfl feine Slbfiammung non bem re<ßtigeleßrten Vfirgermeißer SRartin

SBielanb, feinem Urgroßoater. ©ie totrb babureß nerfiärft, baß, wie nur

im folgenben finben werben, ber ©oßn einei Salbbruberi biefei Vfirget*

meifteri ein offenbar feßr gefcßäfcter Äangleibeamter in Slugiburg würbe.
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2öir fe^en hier sogleich, bafe bic gamilie SBielanb oerwanbtfchaftliche Ber=

btnbungen mit Slugsburg Ijatte, ehe ber ®ic3^ter feine grau aus einem

bortigen angefehenen Äaufmann«hau« ^otte. ©irt weitere« Beifpiet für

bie Tüchtigfeit in Bechtfi* unb ßan$leifachen bilbet ein $atbbruber be«

Bürgermeifter« SRartin SBtelanb, ber in Btberach bie ©teile be« ©pital*

fpnbifu« cimtafem. Unb wenn wir biefen ©eitenjweig noch in« nädjfie

•©lieb nerfotgen, fo begegnen wir einem SBielanb, ber unter ben roürttem*

bergifdjien Äir^enlieberbittern genannt wirb. Sn ber elfteren ©eitentinie

-aber tritt un« eine überraföenb grobe Sofyl folc&er SÖtelanb entgegen,

bie als ©olbarbeiter, §um Teil offenbar mehr al« gewöhnlichen ©chlag«,

eine fünftlerifche ober funftgeroerbliche Veranlagung im Söielanbfcheu

©tamm oerraten, bie nodj ganj befonber« bezeugt ift butch ben fd>on

oben im § 1 erwähnten Bruber be« Tichter«, ber ft<h al« ©olbarbeiter

unb Äupferftecber einen Barnen gemalt hat. (©(habe, bafe er feine leib=

liehen Bachfommen hatte, wie auch be« SDichterft SRanneSftamm, unge=

tuntet ber überrafchenb groben ßtnberjahl, int ^weiten ©liebe evloföen

ift.) ©ewig bürfen wir biefe fo beutlich ftdh offenbarenbe Slnlage auf bem

Äunftgebiet im weiteren ©inn auf bie bei ©hr. Bi. SBielanb zutage tre=

lenbe Begabung in ber Bietung auf baft füttftlerifch ©djöne in 3«s

fammenhang bringen.

SBeiterhin werben wir bann jum Bortommen be« Barnen« SBielanb

in nkht!ir<blicben Urfunben übergehen.

Slnhang ju §§ 1—6.

1. ©ine BugSburger ©eitenlinie.

©in ©ohn be« ©ebaftian SSielanb (f. oben § 4), Sanfe Ulrich 9Bie=

lanb, geboren in Biberadh 30. Tejetnber 1613, wirb in Slugsburg faifer*

ttdher Botar, Äanjleifefretär unb Begiftrator unb ftirbt fpöteften« 1669,

ba feine zweite ©hefrau am 22. Booember 1669 feinen jurn jweitenmal

nerwitweten $albbruber, ben Bürgermeifter Btartin SBtelanb, heiratet.

Sn ben Slugöburger Steuerbüchern erfcheint er 23. Dftober 1653 als

Befifcer be« Saufe« D23. Slu« feiner erften, am 6. gebruar 1639 in

Slugsburg mit ©fifabeth, geb. grepbergerin, gefdhloffenen ©he ftnb feine

ftinber befannt. ©ine zweite ©he f<hliefet er am 11. SRai 1642 in Bug«;

bürg mit Slnna SJtorta, geb. ©rfearb, Tobtet be* Sanbelßmann* SDaoib

•©rharb in Slugsburg unb ber Urfuta Sotter, bie beibe am 14. Slpril 1650

tu ben Steuerbüchern «1* ©tgentümer be* Saufe« D 18 erffeinen, ba*

fdhon 1592 einem ©aspar ©rharb (©rofeoater) gehört. Slu« biefer ©he

fiitb befannt eine Tochter Slnna SBarta, bie fi<h in Biberach (wo fie jefet

Stieftochter be* BüTgermeiftet* ift) am 8. Booember 1677 mit bem au«
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einem Augsburger ^rebigerbaus fiammettben 3ofymn SRarfuft ©öbei,

Pfarrer in SRühlen a. 9t., oerheiratet
;

ferner ein ©ohn 3oh ann
g? r i e b r i <h 2Bielanb, geboren in Augsburg 27. ®ejember 1 648. 9?adh

§ioetmftliger ©ajiprebigt bei ©t. Anna roirb er bort inerter SiafonuS

$u ben SBarftifjern am 1. 9Jtai 1684, refignicrt aber 1686 „geioiffer Ur=

födhen halber".

©in ©ohn biefeS Augsburger 2)ia!onus, (Ehriftoph Sriebridb 2Bie=

lanb, taucht roteber in 33iberad& auf als ©olbarbeiter, ßramerzunftmeifter,

©aljmeifter unb ©erid&tsoerroanbter. ©t ift 5. Auguft 1681 geboren unt>

flirbt 5. Auguft 1750. Aus bret ©heit, bie er fliegt, hat er eine gro§e

3ahl non Töchtern unb ©öhnen; eine £odhter erfter (Ehe heiratet einen

©belReinfdbnetber 93opp aus Siberadh; brei ©ohne aus zweiter ©he leben

als ©olbarbeiter in $aris
;

eilte £odf)ter aus britter ©he, gloriane, hält

ftch lauge 3eit bet ihrem fetter £>ofrat SBielanb in Weimar auf, ein

©ohn ftirbt in ?rag, einer, ©eorg Amanbus, lebt als ©olbarbeiter unb

gfarbenmadber in 9ibera<b oerehelicht
;
bie (Ehegatten ftnb bann eine 3«its

lang in $aris, bann in Augsburg, $ulefet in ©gingen, roo ber Sttann

eine Sßfrunb lauft.

6s ift Har, roie ftarf bas Äunftgeroerbe in biefer gamtlfe heimifö

i ft.
— $a$ Saus bes ©hrifloph Sriebridb AJielanb rourbe nach einer

Aufzeichnung im ©eelenregifter „für ben IV. eoang. ^rebiger gefauft,

ber fonft in bem äunächit gelegenen ÄüferhauS beim Samm roohnte".

Seiber ift bas 3af)r biefeS SauSfaufS nidht angegeben
; hoch muß er fpfc

teftens 1750, im Sobesjahr bes (Eh*. Sr. SBielanb, flattgefunbeu haben,

©o lägt Reh nicht mit ooüer ©icherheit fagen, ob bie oom 33iberacher

Äunfh unb Altertumsoereins am je&igen britten ©tabtpfarrhaus äuge*

brachte Xafel biefes Saus mit 9te<ht als „ (Ehr. Martin SBielanbs 3ugenbs

heim 1736—1747" bezeichnet. $er SBater hatte bie oierte ^rebigerfteUe

inne oon 1736—1754. SBahrfcheinlidh hatte er im Sauf biefer 3aljre

oon ber alten in bie neue $tenRroohnung umzuziehen.

2. ©ine öiberadher ©eitenlinie,

ber ein £ieberbi<hter angehört.

Au&er ben bis jefct aufgeführten Siberadher SBielanb ift nun im

©eelenregifter nur noch eine feülich anfd&lieftenbe gamilie ermähnt, ©es

rabe btefe aber führt uns auf einen als dichter angeführten 3Jtann, ber

Zioar nicht Vorfahre oon ©hr- 9R* Söielanb ift, aber 33etter feines SaterS.

SDer um 6 3ah*e jüngere S3ruber bes ^homaS Abam SBielanb b. £.

(f. § 2), ©ebaftian Martin iffiielanb, geb. 30. 9tooember 1659, rourbe

am 22. September 1682, alfo f<hon in feinem 23. SebenSjahr, ©pital*
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fpnbifuS in Viberad), fpäter ©eriebtsverroanbter unb 1704 SRitglieb bes ©e=

Reimen 9iats unb Spitalpfleger; er ßarb 4. September 1723. San feiner

grau, SibpHa 2Bienott aus SQtömpelgarb, batte er 8 Jtinber
;
her ättege Sohn

ÜRartin, bem noch 3 Söhne unb 4 Död&ter folgten, geboren 7. Degember 1683

in Viberacb, flirbt als Pfarrer in Äleinbottwar 22. 9Rätg 1725. ®r ifl Vet*

faffer bes im roürtt. ©efangbud* non 1842 gehenben Siebes: „3*fu, lag mich

nicht bahinten", bas auch im ©efangbudj non 1912 fielen geblieben iß.

Das Sieb ifl bie grucbt feiner erfolgreichen feelforgerlieben Vemügungen

um bie Vorbereitung eines polnifdjen Oberßen v. Startmann gut Sin*

riebtung. Vach ßo<b, @efRichte beS ßircbenliebs V, S. 63 f., b flt er

1705 in Tübingen magißriert mit einer Sbhanblung über 1. Sßetri 2, 9:

„Von ber SBürbe bet Gütigen." Gr träufelte jahrelang unb würbe

nur 41 Sabre alt Sn weiteren Dichtungen von ihm fonnte icb nur

ein Sieb in Erfahrung bringen: „Der Triften ©errlicbfeit", baS mit

ber erwähnten Vtagißerbiffertation gufammengubängen febeint Oßregt&er,

©ottgeheiligte ^oefte, 1721, S. 340).

* *
*

Das häufige Vorfommen beS Varnens SBielanb im Unterlapb, be*

fonberS bei Veainten unb ©eißlidjen, veranlagt mich gu ber Vemerfung,

baß nach meiner ^Beobachtung fein 3ufammenbang greifeben biefen unb

ben Viberad&ern begeht wie benn überhaupt ber üJtame SBielanb weit

unb breit ß<b ßnbet. Die SBielanbfcben Vorfahren, bie im Sotterfcben

Stammbaum (S. 91 unb 154) fomobl für ben Dieter Sförife als auch

ben Stfl^etifer Vifeber nadjgemiefen werben, gehören gu ben Unterlänbem.

3. Der Vame SBielanb in nicbtfircbtteben Urfunben.

SBerben biefe uns wohl weiter führen als bie ßircbenbficbet? gragen

wir einmal

a) bas Viberacber Sürgerbucb.

Diefes hat uns f$on eine Sücfe ausfüllen fyelfen, als bie brltte

<5he bes SWartin SBielanb (§ 3) auffallenbetmeife weber im Viberacber

nodh Sugsburger Äircbenbucb gu ßnben war. Vei Aufnahmen ins Vürger«

recht gnben wir ben tarnen SBielanb:

b612, 31. Sanuar : Sans SBielanb von SReitin, verbürgt mit 3örg SBie*

lanb unb 3örg Strölin, SBeber.

1610, 16. Sptil : ©eorg Spetermann, bes SmmannS Sohn von Staff*

fangen, verbürgt mit ©eorg SBielanb Seng unb SWcolauS ^etermann.

1585, 9. 3«li- 3örg SBielat oon „Reutti", verbürgt mit Sans SRaper,

bem StaigmüHer.

Bürtt. ©ierttlja$rt$. f. £anbe«gef<$. R. 5. XXII. 16
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1541 : 3örg SßieCanb von Dberborf, verbürgt mit fians 6pengler von

©tafflangen.

fitemad) ift unfer ©eorg Söielat in § 5, ber im SRai 1585 erfi=

mal« in Biberacfi beratet, jtoei SRonate fpäter Bürger geworben, unb

nach 25—27 Sauren fiat er ftdfi eine Stellung in ber Stabt errungen,

bie ertaubt, baß er ftdfi für Beuaufjunehmenbe verbürgt, 1610 für einen

aus angefebenem fiauS in ©tafffangen, 1612 für einen (ihm meOfeidfit

verwanbten) fians SBielanb aus feinem fieimatOTt Beute. ©tfion 1541

fommt ein SSielanb aus biefer ©egenb ins Biberacfier Bürgerrecht, nur

nicfit aus Beute, fonbern aus Dberborf (vgl. unten). Beute gehörte bis

1809, wie Dberborf noch fieute, jur Pfarrei SJTittelbiberacfi, unb alle bret

Drtf$aften liegen an bemfelben SBaffer, bas anfangs 3cKtrba4 fisifet,

julefet als ßapufttnerbacb bei Biberadj in bie Biß fällt, unb bie Bibe=

racher ©taigmühle liegt in bemfelben Dal, nahe bei Beute unb HRittek

biberacfi. Den Beinamen fienj, bett 1610 3örg SBielanb führt, fiat

unfer ©ebafitan SBielanb (§ 4) einmal auch im Daufbuch.

b) Das ©cbloßarcfiio in 9Kitte(bibera<b

enthält nach ben SBitteilungen bes fiernt ©chloßfaplan Bummel bafelbfi

außer ber fdjon in § 6 erwähnten Botij folgenbe für uns wichtige 9fa*

gaben

:

1. in ber Benovatur 1545/46 (XVI, B. 11) wirb erwähnt fians HRaper

unb fians SBpelanb von Bewtin;

2. in ber Ben. 1536 (XVI, B. 13) werben erwähnt: Slnna Btapetin,

BHcfiel Sßielanbs aus Dberborf SBUroe; babei am Banb: fyat jefeunb

©toffel SBielanb unb feine Oefcfimiftrigte

;

3. in ber Ben. 1478 (XVII, B. 19) ifl erwähnt: Blartin BManb aus

Dberborf; am Banb fleht: ^Seter SBielanb unb SRiifiel SBietanbs

SBitwe. 3n ber Betreibung von Beute fommt ju biefer 3e^

fein SSielanb vor.

c) 3m £ir<henpflegar<hfo 3U Biberadj

ftnfiet fldfi ein Kaufbrief (Äaflen 2, ga<h 23, 7
; Beg. gol. 305)

:

Btortin SBielanb von Dberborf fauft 26. Dftober 1487 von fians Bit

ging von Biberach beffen 3uchart Befer, auf ben breiten B?eg fioßenb,

um 11 ffi fi.

fiiernach führen bie ©puren unterer ätteften SBielanb von Biberach

nach Beute, von bort aber von 1545 an auf Dberborf ; vermanbt ift bie

Familie mit Btaper
;

in ber älteßen 3*ü fommen fefion bie Daufnamen

fians, ©eorg, SBartin unb (Sfiriflopfi vor, wie fpäter.
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Sbt. 9t. SBielanb felbfi |jat ftcb ba^itt geäußert, er flamme au*

-einer Steuernfamilie im alten Vibera^er ©ebiet unb fyabt bort Säuern

-feine* Warnen* gefannt, „grobe ÄnoQflöcfe unb Summet", greif)err

Utm=£rbad), ber heutige Seither be* Rittergut* 3Hittelbibera<b, tyatte noch

rot menigen Sorten einen Wentamtflbiener ©ottfrieb SBielanb non 3Rittel=

biberacb (f 1902), beffen Sätet 3<>fa>b (f 1845) benfetben $often ein=

na|m; ber ©roßuater 3°fa>b war ©dufter in Oberborf. 9tan meinte eine

äbnlidbleit ber Äopf* unb ©efidjttbilbung mit (Sb** SW* SBielanb ju be=

merfen (ber Setter be* Sttbera<ber SBielanbmufeum* bejtfct bie Sflboto;

grapsten biefer beiben Smtflbiener).— Sie beute in Siberadj unb Umgegenb

(ebenben SBielanb ftnb fatf>olifcb ;
bie eoangelifcben SBielanb öiberadj*

ftnb au«geftorben. Sie eoangelifdjen SBielanb tu Ulm, non lange ber weit

»ergmetgt, flammen teil* non Sufiingen auf ber Slb, teil* non Seutfird).

3fn Sinbau ifl mir in ben eoangeliflben Äirdjenbücbern ber Warne SBielanb

f<bon 1560 (Saniel SB. non Äempten) unb 1544 ($an* SB.) begegnet. —
SBeiierer gorfdjuug, bie i<b mir für günfiigere Qabreßjeit in 9Wittel=

biberacb uorgenommen, wirb e* oielleidjt noch gelingen, bie ©tammfolge

no<b um einige ©enerationen rüdtoärt« bcrgujietten. ©ollte ein anberer

barin erfolg b^«n, fo foll e* nricb freuen.

II. frigel unb getriftus.

SBenn wir uom Steter be* Sinter* bur«b beffen SRutter gu beren

weiteren Vorfahren aufftetgen, fo treffen mir auf gmet Vfartfamilien, in

benen, wie bei ben SBielanb, auch je Steter unb ©oljn im Pfarramt, gelten*

meife auf berfelben ^farrfieffe flanben, nämlicb bte beiben Siberadjer

Pfarrer Steiget (wie bie beiben Pfarrer SBielanb gleichen Saufnamenö)

unb bie beiben ©tuber*beimer Pfarrer £eniftu*, bie auf biefer ßöbe ber

©cbwäbifdjen 8Hb oon 1598—1671 flanben. 3ene, bie Srigel, bnben

f$on burd) bie ©fetdjbeü be* Ort* racfentlicb auf bie gamtlte SBielanb

eingemirft, außerbem ift ber ältere Steigei ©tifter eine* gamilienfttpenbium«

für ©tubiereube, ba* in Gbr. 9t. SBielanb* gugenbgeit eine Wolle fpielt.

Sie £enifiu* aber ftnb eine gamilie, in ber ni^t unbebeutenbe bU&teriföe

Veranlagung auftritt. ©ie wirb babureb für un* non befonberem 3‘itereffe.

a) Vrigel.

©br. Wtoriin SBielanb« oäterlidje ©roßmutter (f . Slbfdjn. I, § 1 ) war

Slnna SRaria Stetgel, ge6. 1. gebruar 1661 itt Viberadb als Softer be*

SRattbäu* SBrigel unb ber Stnna Sterbara ßeniftit« (f. unten b) 3* 1)-

1 .

M. SWattbäu« Vriget b. 3*/ gulefct grübprebiger unb ©entor in

-33ibera(b, ift am 3. Slpril 1633 in S3iberadj geboren als ©oljn be*
16 *
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Sßattbäu# örigel b. £., f. unten 3* 2, ®r bat 1652 magiflriert, mirfc

Pfarrer in Sßunbingen 1656, in 2Bo[ff<biugen 1660; na<b menigen

SRonaten fommt er, nadj feine# 93ater# Xob, ber ein Sufrüden ber

S3tberac$er prebiger §ur golge batte, auf bie bortige unterjle ©teile at#

©iecbenprebiger 1660 unb burc£)läuft nun oBe oier Sßfarrfieflen ber

©tobt, mitb 1665 ßofpitatprebiger, 1675 Sbenbprebiger, 1693 ftrüb5

prebiger unb ©enior. S(« folget fiirbt er 14. Spril 1702 in SSiberacb.

Sud) tytt roie bei ben SBielanb treffen mir fe^r finberreiche Samilien.

örtgel, ber fic& roobl 1656 mit Antritt feiner erfien ^farrfiette (merU
mürbigerroeife finbet ft<b ber $rauung«eintrag roeber in ©tuberßbeim.

nocb in Siberach noch in SWunbingen) oerbeiratet bat mit ber ©tuber#-

beimer ^farrtod&ter Snna Sarbara fienifiu«, batte 5 ©öbne unb 9 $ödjter,.

bie 3 erften, ein früh oerftorbener 2Wattbäuö unb ein 3roillingdpärd)en in

BJtunbingen, bie anbern in Siberadb geboren. (Sine Xocbter, 3lnna SJtogba*

Iena, geb. 1669, ehelichte 1707 at# jmeiten (Shegema^l ben Spotbefer

gufiinuö $artmann, ber &)t. Martin SBielanbs Späte mar; eine anbere,.

Snna, geb. 1672, ehelichte 1699 einen ©olbarbeiter ftidh in Kempten;

ein ©obn ber (Sbegatten SHtfb mürbe bort ©enior. (Sin ©obn, Smmanuel

Srtget, geb. 1G37, mürbe Spotbefer in Äempteu, fein ©obn Qobann 3afob

mar ba# auch-

5Die £od)ter Sima STOaria, ba« erfte in S3iberadj geborene flinb, am
l.gebruar 1661, hat, al« iie am l.ftuli 1680 ben bamaligen Äohlfietter

^Pfarrer S^oma« Sbam Sßielanb (I. Sbfdjn. § 2) heiratete, biefem nach

Öfterbinger (a. a. D. ©. 3) ein fdjöne« Vermögen jugebrad&t. SMefe#

föreibt fi<b offenbar fdjon oon ihrem ©rofjoater Stigel f)tv, beffen

STeftament mir nachher im Suegug mitteifen merben.

2.

M. 3Wattbäu« S3riget b. TOttagprebiger (ba#felbe mie „Sbenb*

prebiger") in 23iberacb, ifl al« ©obn be« fiteroitpmu# Srigef, oon bem

noch Sßater unb ©xofcoater im ©ibera^er ©eelenregifler ficb finben, am
27. SRärj 1600 in SBtberadj geboren. (Sr bat fi<b viermal oerbeiratet:

in erfier (Sije mit (Sftber gunf au« 9Äemmingen am 29. Dftober 1621

bei ©t. SJtortin in SRemmingen (2 £ö<hter unb 1 ©obn au« biefer @bc)J

in jmeiter <5be 1630 in 9?aoenöburg mit Snna ©inner oon bort (feine

Äinber); in britter (Sbe, bie am 21. SJfärj 1631 bort bei ©t. SÄartin

eingefegnet mürbe, mit Snna SDlaria ©tainer oon 3JZemmingen (au# biefer

(Sbe gingen 1 ©obn, unfer SJtottbäu«, unb 1 Soc&ter beroor); in oterter

@be, bie in Sibetad) am 14. Sanuar 1636 gefdjloffen mürbe, mit ©ibpffa.

©unbetfinger, Senebift $apberß SBitrne (5 ©öbne unb 1 Eodjter).
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Abenbprebiger örigel Bat furg oor feinem Xob, am 17. 3uni 1660,

«in umfaffenbeS $eflament gemacht; biefes befinbet ftcB im eoangelifchen

Ardjio, weit er barin ein früher unb auch noch ^eute oiel begehrtes Sti=

penbium gefiiftet Bat. 6« fommt ben Stubierenben aller Jafultäten zu-

gute; weil aber ber Stifter ben Ausbrud brauet, er gebe bas betreffenbe

Äapital „ad pias causas“, unb weil es ftch um bie Stiftung eines

eoangetiWen ©eifiltchen bes Orts Banbelt, ift biefe bei ber Austreibung

bes örtlichen flirdBen- unb StiftungSuermögen« in Viberach in bie Ver=

waltung bes eoangelif^en Äir<hengememberat$ übergegangen. SHefe gange

lebtmtüige Verfügung lägt nidjt unintereffante 93lide tun in bie Vtigel*

fcBen gamtlienoerBältniffe unb ift gugleich eine Art 3^ttbHb. ©örtliche

©Übergabe ifi wegen ber unglaublichen ©eitfehweifigfeit nicht möglich.

SDer Hauptinhalt ift fofgenber: SebeS ber aus 3 @B6n ftammenben

6 Äinber befommt fein Voraus; ber SRcft ift gleich 8U teilen: „fo nie!

SÄunb, fo oiel $funb". 3Me VibliotBef teilen bie SöBne. ®ie 4 jfingften

Äinber fönnen jufammen für igr Voraus (1000 fl.) bie „ ©alfierfche

SeBaufung" aimeBmen, foüen aber ber grau ©utter, folange fie ©itroe

bleibt, bie „hintere Herberge" überlaffen ; iBr foüen auch bie ÄüBe,

2 Schweine, Äotn, fiolj unb Viftualien „oBnanfprücBig" oerbleiben. 3ut

SnftanbBaltung bes Häufes bient ber erlös bes „©ieSmaBbleinS " am
^rebigergarten. — ®aS fiofgut in Stöhrwangen (©eilet bei ©arthaufen),

bas „ihm oom SWagiftrat an feiner oerbtenten ©efolbung eigentümlich

eingeBänbigt" unb gu 1000 fl. gefchäbt fei, foü ungeteilt bleiben, ber

jährlich* @rtrag baoon „ad pias causas“ gu einem „stipendioBrigeliano“

oenoenbet werben — bergeftalt, bag „baraus einig chriftlich eoangeltfch

ftubierenbe Qugenb aus feinen Äinbern unb ©efchlecht, fo bagu taugenb=

lieh, befhndglt<h unterhalten werben^. Verwalter foü fein „ber gier bes

ftnbliche ältefte AadBfomme, fo persona publica ober literata ift", wo=

für er ben ©enug bes ^rebigergartens oor bem Spitaitor Bat. SDie

Steuern für bas fiofgut foüen aus bem 3inS eines bei ber Stabt

ftegenben Kapitals oon 100 fl. beftritten werben, giir bie Aufbewahrung

ber Früchte bes fiofguts müffen bie 4 Äinber bie Äornböben ber ©alfter*

fd&en SeBaufung gur Verfügung ftetten, befomtnen aber bafür gu eigen

ben ©arten „im fügen £och" (heute 3a>ingergaffe). ^eftamentsooüftrecfer

war ©eorg ©aupp (Sohn bes Gafpar ©aupp, eines Ahnherrn ©ielanbs).

Uber bie Schwierigleiten, bie ©Br. 2ft. ©ielanbs SSater jahrelang

hatte, bis fein Sohn in ben ©enug bes Stipenbiums fam, fiehe ©ürtt.

SSierteljh- 1912, S. 230 ff. SHe Veftiimnung, bag ber ältefte SftadBtomme

am Drt, wenn er ein Stubierter ift, bie Verwaltung Babe, würbe nicht

immer eingehatten, was Verbrug gab.
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©ef)t man beit frfi^cpcit ©puren bet gamiüe Srigel in Siberad*

ttach, fo ftöfjt man im Siberadjer Sfirgerbuch auf einen Ulrich Sriget^

ber 1495 au« Saltringen bereinjiebt unb Siberadjer Bürger wirb. ®«

ift babcr feht mohl möglich (fixerer genealogifdjet 3«fatnmenhang ift

nod) nicht nadjgeimefen), ba§ Wielanb auch burch bie Srigel non Säuern

berfiammt, bie«mal au« ber ©egenb itörblidb non Sibera$; Sattringen,

beute im Cberamt Saupbeim gelegen, etwa 10 km non Siberath ent*

fernt, roirb in ber ©efdjtcbte be« Sauemauffianb« non 1525 ermähnt,

meil e« ben 2Rittelpuuft bebeutenber Unruhen in biefet ©egenb bilbete.

$>er gfibrer biefer aufflänbifeben ©cbaren, ber ßuffcbmieb Ulrich ©cbmib,

mar non ©uImingen, ba« nur 3 km non Sattringen entfernt ift.

b) ßenifiufl.

1 .

®ie ©beftau be« SJtottbäu« Srigel b.3-, Slnna SJtoria #eniftu« (fiebe

oben a) 3iff« 1)/ war bie £od)ter be« langjährigen ©tuber«beüner Pfarrer«

M. SJtartin fienifiu«. tiefer ift in 3Räbringen, Utiuer #errfebaft, am

21. Eesember 1569 geboren at« ©obn be« Pfarrer« Submig ßeuiftu« unb

ber aitoria Sartbolme unb ift am 21. ganuar 1671 in ©tuber«beim

(catarrho suffocativo, wie SBepermanu mil^uleiten mei§) im 82. Äebeu«*

jßbr geftorben, reichlich bie Sebenßbauer feine« berühmten Ururenfel«

erreichenb. (Sr teilt im ©tuberflbeimer Äirebenbucb feine beiben (Sb*5

fchliefeungen mit, miemobt fie nicht bort, fonbcrn in @et«lingen a. 8t.

ftattfanben: @rfte @b* Qm 28. ganuar 1616 mit Urfula ©teiblerin,

Tochter eine« Säuern in ©tuberfibeim, Sienharb ©teibler, unb ber Stofine

®nrp. Qn biefer ©be mürben 9 Hinber geboren, i. 3. 1628 3*mllmg«mäbibcu;

furj not bereu ©eburt muffte ber Pfarrer mit feiner grau flüchten. Stoch*

bem bie eifte @beftau am 22. gcbmar 1635 in Ulm geftorben, fanb am
27. 3uni 1636 bie jroeite ©befcbliefeung ftatt mit SJtorgaretc, geborener

©eberraub au« Söb^ngen, ©emeinbe Slltbeim bei Ulm; fie ift bort ge*

tauft 1 4. Sluguft 1 608. ©ie mar bie SSitroe eine« Stotgerber« 3obanne«

©trobel in ©eidlingen unb hotte au« biefer ©be einen ©obn ©brifaPh

(geb. 18. 3)toi 1634). &ufl ber jroeiten ©be be« Pfarrer« $eni|iu«

ftammt neben einem ©ob« Soljann ©eorg unb einer roeiteren Tochter

unfere Slnna Sarbara, oerebelidfte Srigel (f. oben a) 3*ff- 1)*

Über biefen Pfarrer SRartin $enifuiö höbe id) bei Sßepermann

(Sleue l>iftorifd^ - 6iograp^ifdh - artiftifdje Stodjruhten non ©elebrten unb

Äünftlern Ulm«. Ulm 1829. Äuf bem Ulnter ftäbtifcben Slrebto liegt

ein com 93erfaffer banbfdjriftliä) ergänzte« ©jremplar) folgenbe Angaben

gcfunben: ©tubiert in Wittenberg, 1604 grabuiert, macht 1612 mit



(S^riftop^ Martin SBietanb. 233

Martin 3ßÜßr »on SBittenberg au« eine Steife burcfc Sfoljalt, ©raun*

ftbroetg, Söefifalen unb fommt über ©ißleben unb ßaHe ba^in ©nbe 1612

8urfid; 3ßilß* betreibt bie Steife in feinem Itinerarium germanienm

Teil I, Kap. V. 6r roirb 1615 Ttafonu« in 3ö^ringen bei Ulm, 1620

SPfaTrer in ©tuber«beim unb fHrbt im 82. Sebcnfijabr. 3n lateinifd^er

Tid&tfunft fefcr gefd&idt; Sieber nou i^m ftnbeit ftd& in Krüger« Praxis

pietatis melica 1666 unb in Quierßfelb« „©eiftlid&er §atfentlang ", audj

in SBefcel« „Sieberbittet" ein lateiniföe« ©armen non ifem. ©r febrieb:

Proverbiorum Salomonis Paraphrasis poötica. äBittenberg 1604.

SBepermann gibt al« Duette auch „ungebrudte 9iad)ri<bten " an. ©r

macht bann geltenb, bafj feinem ©eroäbrsmann ©efcel mit ber ©emer;

fung, ttßartin ßenifiu« roerbe auch Qnfpeftor unb specialis snperinten-

dens an ber Dber genannt, eine ©etroecbflung begegnet fei mit einem

norbbeutfd&en protefiantifdjen ^^eologen £ein« (ber aber feinen tarnen

Heinsius Iatinifiert ^abe), geb. 18. SRooember 1610 in ©panbau, bet

in granffurt a. b. D. 20 Sabre nor Spener bie Konfirmation eingefübtt

habe, toa« in ber Slttgemeinbeit nergeffen morben fei.

Siefen non i(jm entbedten Srrtum SBefcel« $at nun aber 2Bepet=

mann offenbar nid)t tief genug nerfolgt unb fo ifi er mit obigen Sn*

gaben jebenfatt« juin größeren Teil felbfi auf eine falfd&e gäbrte ge»

raten. St« i<b ba« ffeiue bfibfdjje ©üd&lein über bie ^rooerbien, in

Pfiffigen lateinifdjen Tifücben gefd^riebeu, ju ©efid&t befatn, erfannte id&

fd&on beim SKnbltd be« Titelblatt«, auf bem ber 33erfaffer fief) „Martinas

Henisius Silesius“ nennt, unb nottenb« beim Sefen ber ©orrebe, bjro.

Tebifatüm, bab bie« ein anberer Martin ßeniftu« fein mufj al« unfer

1589 geborener ©tuberßbetmer. 3m 3«br 1603 fd&reibt er, oor 40 3a^ren

habe er bie ©<bule in Breslau befugt, fei in pietate et honestis literis

unterrichtet morben, fei bann al« ©lieber tätig gemefen, wobei man für

feinen Unterhalt geforgt (abe, roeöbalb er fein ©ücblein bem ©tabtijaupt

unb ttJtagiftrat in ©re«lau rotbme. Sludfj bie Angabe SBepermann«, bajj

unfer Martin ftenifutö im 3afjr 1604 grabutert morben fei, ifi nic&t gut

gläubig ba er in biefem 3<*b* ßrft 15 3af)re alt mürbe. Sßepermann

bat mo^l ben ©eburt«tag be« £entfiuß nid&t gefannt, menigflen« gibt er

ihn nicht an, roäbrenb er ben feine« ©ruber« angibt. — 8U« ich ben

3rrtum SBepermamtfl, betreffenb ba« ©üdfjleiu über bie ^Brooerbien, er»

fannt batte, hoffte idj nod) immer, er roerbe mit ben anbem Angaben

über Sieber, bie non ttjm oeröffeutlicbt morben, recht behalten. 3tun er»

gibt fic& aber, ba& ba«, roa« Krüger unb Quterßfelb peröffentlichen, einem

M. SDiartin fieinftu« jugebört, ber 166? gefiorben ifi. Tie« bürfte fein

anberer fein al« ber, oon bem SBcpenttann angeben fann, ba6 er 1610
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in ©panbau geboren fei, nicht aber ber ©cblefier, ber fi<b £»emftuß

fdjreibt unb fchon 1564 auf ber Sreßlauer ©djule ift Somit müffen

mir brei Geologen ooneinanber unterfcbeiben , bie auf Xeutfdj alle

Martin fieinß tyifan unb ca. 1550, 1589 unb 1610 geboren finb. —
Saß nun noch Se&el betrifft, bei bern ft<b ein lateinifdheß Sannen oom

©tuberßbeimer fieniftiiß finben foS, fo ift freilich fe$r nabeliegenb, baß

Sefcel hier biefelbe Serwecbflung begegnet ift roie in ben brei anbem

fünften. Qn ber Xat gehört baß lateimfd&e ©ebiebt (©ebet bei einer

geuerßbrunfi) wie baß bet trüget („CBebätlieb eineß ^rebigerß") bem

M. Martin fieinftuß an.

Senn ich in bem Strtifel, ben i<b auf ben bunbertjährigen Xobeßtag

Sielanbß in Str. 28 beß ©cbwäbtfcben SRerfur nerö ffentlieht höbe, ben

©ab auffieQe, SRartin ßeniftuß fei ein in ber Literatur mit Slnerfennung

genannter Serfaffet poetifeber Serie geworben, fo muß ich biefen jeftt

leibet jurfidnebmen.

Sir werben aber einigermaßen entfdb&bigt burdh bie weitere Angabe

Sepermannß (fte ift b°ffentlt<b oerläßlidh), baß SRartin einen trüber

3obanneß batte, ber föniglicb unb faiferlidb gefrönter Xid&ter war.

2)a SRartin unb Sobanneß nicht bloß ben Sater fonbem auch bie SRuttcr

gemeinfam haben, fo bleibt bie £atfa$e gefiebert, baß bem $enifiußf<ben

SBlut non ben Äinbem erfter @be beß Subtoig fienifluß (f. unten 3iff- 2)

eine poetifebe Anlage innewobnte, bie bei günfttger ©elegenbeit beroor*

treten fonnte. Sei ^Johannes ßenifiuß ftnb wir gewiß anberß baran alß

bei bem in 2lbf<bnttt IV ju erwäbnenben Staub« 2Wag & ba unb bort

norgefommen fein, baß einer ben Xicbterlorbeer alß leeren Xitel 3um

©chmucf fub jn nerfebaffen wußte, bei 3<>banneß ßeniftuß traf Meß fi<ber

nidht ju, bafür bürgt folgenbe ©<bilberung non ihm bei Sepermann:

3obanneß ßenifiuß, geboren 2. September 1585 in &ffelfingen

[alß ©obn beß ißfarrerß £ubroig £.], fiubiert in ©ießen non 1606 an, bann

in ©traßburg unb Safel, wo er boftoriert, wirb 1617 ©tabtpbpftfuß in

Ulm, 1622 bei Einführung beß ©pmnafiumß Epboruß unb Sifitator

[bübfdher Sorgang eineß ©dmlar§teß in febr früher 3eit], fommt 1630

nadh Sugßburg alß ©tabtpbpftfuß, wirb 1649 Xefan beß mebijtnifcben

Äoüegiumß bafelbft, ftirbt 25. 3anuar 1 666. — 3f* Äurfürfilidh baprifeber

fieibmebifuß, Stitter beß ty. SRarfuß $u Senebig, laiferlieber Sßfaljgraf,

föniglidj unb faifetltcb gefrönter ®i<bfet. — Surbe einmal

alß 9lrjt nach Serona berufen. — Sar Serfaffer mebijinifeber unb

fpradjltcber ©ebriften.

2luf groben ferner 3)i<btfunfi weift Sepermamt nicht ^itu Um
weitere SRö<bri«bten über bie betben Srüber ®enifiuß unb ihren Sater
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habe ich mich oergeblich bemüht. Seichenprebigten, nie fte au« jener 3eit fo

jahlreith oorhanben ftnb, tonnte ich webet in Ulm noch in Stuttgart finben.

Stur baö fei noch angeführt, bag auf ber Ulmet Vibliothef ftch eine

Vrofchüre befinbet mit fteben lateinifdjen ©ebidjten, welche einem 2r$t

Subwig fienifiu«, nafibem er in Vafel flubiert, i 3* 1645 ju feiner

ÜDoftorpromoiion genibmet unb non ©eorgiu« Sederu« in ber Sppo*

graphia Slcabemica gebrurft norben ftnb. S)er Seit nach fann biefer

UJtebijtner Subwig fieniftu« ein Sohn be« Qohannefi ober auch be« Stettin

fein, tiefer hatte einen Sohn Subwig, 1616 geboren.

Saugte auch bie anfängliche Annahme non bichterifchen Dualitäten

hei Stettin fienifiu«, bem Ururgrogoater Qfyt, 9R. SBielanb«, (eiber aufs

gegeben werben, fo bleibt bo<h nach meinem Urteil noch genftgenber ©runb

übrig, gu fagen : fiter flehen wir an einem ber wichtigften fünfte in ber

Steihe ber Vorfahren SBielanb«. fiter, in ber gamtlie fientfiua, tritt

eine poetifche 3D>et an« Sicht, bie nach oier Generationen in

Statin Sßielanb wieber, unb groar gang gewaltig oerftärft, an ben Sag

getreten ifl. Siefe bur<h ben Vater auf ihn gefommene Anlage mag ja

eine weitere Vertorfung erfahren haben oermöge eine« bur<h feine

SRutter oon Staub h^ommenben ©rbe« (f. IV. Slbfdhnitt) ähnlicher Strt.

Vielleicht tragen biefe Veröffentlichungen ober auch bie ber oottflän*

bigen SUjnentafel in ben gamiliengefcbicbtltcbe« Vlättern (1913, fieft I)

bagu bei, bag ba ober bort eine neue ©ntbedung gemacht wirb, welche

geeignet ifl, biefe meine Vermutung gu beflätigen ober auch gu ergänzen.

Weiterhin oerfolgen wir biefe un« befonber« intereffierenbe gamitie

fienifiu« noch, foweit ficfi Angaben finben liegen.

2.

M. Subwig fienifiu« (auch fienig), gulefit Pfarrer in Stüber«*

heim, ifl laut Ulmer @hebu<h Sohn be« fian« fiein« au« ©ngfüngen. Such

ft hat groei ©hen gefchloffen, bie erfle in Ulm am 22. September 1584

mit Steria Vartholme, Sochter be« Stettin Vartholme (f. unten). $n

biefer @he würben geboren: Spanne« am 2. September 1585 in 2tffel=

fingen bei Ulm, berühmter Ärgt (f. oben). Sobann unfer Statin in

SJlähringen bei Ulm am 21. Segember 1589 (f. oben). Weitere Äinber

ftnb nicht befannt. ©ine gweite @he {fliegt Subwig fienifiu« groifcben

1591 unb 1596 mit SSalpurga Stejer, bie alfi SBitwe am 29. Slärg 1633

in Ulm beerbigt wirb.

üftachbem Subwig fienifiu« am 24. gebruar 1584 magiflriert hatte,

mürbe er in bemfelben 3ahr Pfarrer in Bffelftngen, im 3«ß 1588 in

Stötten bei ©efolingen, Stttte 1589 in Springen bei Ulm unb 1598



236 2Berner

in StuberSheim. Qm Söhre 1620 in ben Kuhefianb oerfe|t, genoß er

biefen no$ 7 3>a$te tinb farb 8. Oftober 1627 in Ulm. 9BaS feine

Äinber betrifft, fo tft non Seelfingen nur Sohannes befannt, bodj nicht

aus ben bortigen Äir(henbü$ern, bie aus jener Seit nicht mehr oorhanbcit

ftnb; in Stötten ift feine« eingetragen; au« SJtöhringen ifi mir nur 3Rartiw

befannt; in StuberSheim finbet ftch fein &inb im Xaufbudj. dagegen

fommen in Stötten, SRähringen unb StuberSheim feine ©hefrauen wieber*

holt als Patinnen bei Ätnbern au« ber ©emeinbe not, bie erfie grau

lefctmals 1590, bie gweite erflmals im Kooember 1596 in üftäbringen;

bte erfie grau flirbt 20. gebruar 1591 unb bie gweite (Shef^liegung

gefchah alfo jroifchen 1591 unb 1596. 2)ie erfie Shefrau wirb in StÖt=

ten gleich bei ber etfien oon ihrem SJtann ooUjogenen £aufe als Katar

genannt. Angenommen, bie jweite habe cs ebenfo gemacht, fo hat fte

furj oot Kooember 1596 Sodjgeit gehabt SebenfaHs hat Stettin £enU

ftuS feine leibliche SKutter nur bi« ju feinem 2. SebenSjahr gehabt

3.

fia ns Seinö in „©ngfHgen" bläht um 1550, na$ bem ©bejaht

feineö Sohnes ju fließen. 2Rehr als ben Kamen unb bie fyimat gibt

bas Ulmet @hebu<h nicht an. £)a uns bie gamilie Senifiu« bodh fehr

intereffiert, möchten mir fehr gerne mehr erfahren über biefes auf ber

Keutlinger Alb ju fuchenbe ©efcßlecht. S)enn ©ngfiigen ifi natürlich Älein*

engftingen, ba ©roßengßingen ein fatholifcßer Ort ifi. Seiber finb bie

Äir<henbüd&er oon Äleinengfiingen, bas gilial oon £ohWetten ifi, gunt

Uradher Amt gehörig, nicht fo weit hinauf erhalten; fte fangen erfi 1664

an. (Sin Bericht im Sdhtoäbifdhen SJierfur oom 21. Sanuar 1913, Kr. 31,.

gählt in banfenSioerter SBeife einige alte Urfunben auf, bie biefen ober

einen ähnlich flingenben Kamen in altet Seit aus jener Umgegenb nennen.

Soweit fte für bie weitere gorifefcung unferes Stammes in betracht

fommen fönnen, fefce ich fte hi**her/ be* 3ettfolge nadh georbnet. ©s-

erfcheinen

:

1520 im 3roiefalter Sagerbuch: Kister Sans S^afer in ©omabingen unb

1545 in bet iürfenlijie (gwiefalter Sagerbudj): Äatharina S^inftn;

1554 im Uracher 6albu<h : ein Subrecht S*wg, ber einen Sof innehat

oon runb 20 3au<hart Ader unb 10 SRannsmahb SBiefen in Sengen;

1555 im Äettereilagerbucb : ein Schultheiß SRartin Seife in Äohlfietten

1 653 fiirbt in Keutlingen 2Ratthäu$ Seing, gewef. Stubent aus Äohlßetten.

Saben wir bei ben Söhnen beö Subroig SeniftuS eine poetifche 33er*

anlagung gefunben, fo fann biefelbe ebenfogut oon ber SRuiter als bem

33ater herfommen. $tcfe aufgufinben war nicht leicht. ®a ber Kater
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gweimal verheiratet war, war lange ßeit nicht fidler, ob bie Söhne aud

ber erften ober gwetten ®he Rammen, benn Drt unb Sag ber gweiten ©f)e=

fd&ließung fonrie Drt unb Sag von SRartins ©eburt waren guetß nicht Be«

fantit. €d war nötig, in aff ben Drten, in benen ber 95ater Pfarrer war,

angufragen. ©nblich gelang es ben freunbUchen Bemühungen be* DrtßgeiR«

lichen in 3Räbringen bei Ufm, ben Saufeintrag Martin« gu ftnben unb

bamit feine unb auch bed Sohanneft 3J?utter : eß iß SJtoria Barthofmein.

h bem Ulmer €hebu<h iß Re eine« SRartin Bartholme Softer. Sa
Re in Ufm fiodßgeit butte, (aßt R<b annebtnen, Re gehöre einer Ulmer

gamtlie an. Sie Äirchenbficher geben und feinen bireften Befcheib, aber

fotgenbe SJhitmaßung Hegt nahe. 3m 3ahre 1596 iR ein 3*hanne*

Bartbolme Sßfinfterprebiger in Ulm, ber 1588 magißriert; biefer fönnte

ber nach wohl Brüher ber SRaria fein, bie 1584 heiratet. 3n

biefem gaff iR er ber Soßn unfered Sftartin Barthofme. Ser äRünßer«

prebiger Spanne« Bartbolme butte, wie ich uufi Mitteilungen bed fierru

©tabtpfarrerd lieber in Ufm weiß, einen Sohn Martin, ber Schreiner

war
;

bied würbe mit ber fo oft wieberfebrenbeu ©rfchetnung ber alten

3eit Rimmen, baß ber Saufname bed ©roßvaterd beim Mel wieberfehrt.

9htn fagt weiter bad Sotenbuch in Ulm, baß am 9. November 1 589 bie

grau eined Schreinerd Martin Bartholme, Sffnna, geb. ©ßlinger, be=

graben würbe. Sa läßt Reh vermuten, baß bied unfer Martin Bar=

tbohne, Bater ber Maria, fpäter verehelichten fieniRud, unb gugteid>

Batet bed Münßerprebigerä war.

Sa in Btberach 1577 ein Barthofme aud Äugdburg erwähnt witb,

fragte ich bort an unb erhielt bur<h bie ©ttte bed §erm ^rof. Seher

folgenbe Angaben aud ben Steuerbüchern: 1550 erfdjeint eine grau

Bartholme, bie feine Steuer gahlt unb von 1551 an aud ben Steuer«

Büchern verfdhmtnbet
;
1549/50 erlernt eine Barbara Bartholme in ber

3afober BorRabt; 1534/35 ein Suchfchmr $övq Bartholme, ber außer

ber ÄopfReuer feine Steuer gahlt, auch in ber 3ufober BorRabt, ©aud G 9.

BorerR Rnb biefe Angaben mit benen ber Ulmer Äirdhenbücher in feine

Berfnüpfung gu bringen, aber e« fann bied ja noch gelingen.

Bon ber gweiten ©hefrau bed Martin $eittßud, Margarete S^errauß

aud bem näßen 3^n9en/ gtliul von illtheim bei Ulm, bie er vielleicht

ald bortiger Siafonud 1615—1620, wenigßend ald Schülerin, fennen

gelernt ßutte, hüben R<h noch Bater unb ©roßoater (beibe (Slauß Scher«

rauß) unb ber Urgroßvater (3örg ©dfjerrauß) Rnben taffen, affe in 3uh s

ringen; auch bie grauen biefer Männer Rammen aud bem Äirdjfpiel

Slltheim, alfo von ber 2llb. 3h« ©efölechtdnamen Rnb Sebermurß,

gri6, Äöpf unb £außmann.
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III. Pt ft*.

fcie SRutter 5R. SBielanb« ifl, tote mir in Sbfdßnitt I, § 1 ge--

fehen ^oben, eine gebotene Aid. $0« Siberacher SEaufbuch nennt al«

ihren Sater fierm Sodann $hriftoph Aid, fiaüptmann. SDem tarnen

Aid begegnet man in ben Siberacher Airchenbfichem jener 3C^ fc&r häufig,

jefct lebt nur noch eine gamilie biefe« Samens fyiev. @« fteffte ftd* aber

ba(b betau«, baß blefer ßauptmann Aid au« feiner ber Siberacher %a*

mitten Aid flammt Sielmehr, mie biefe felber nach»ei«bat affe non
m

einem au« ßinbau hier eingemanberten Stammvater ßerfommen, (o fanb

ft<b auch bie Angabe, baß fiauptmann Aid non ßinbau gebürtig fei. Seine

Stoeite, hier gefdrfoffene unb auch bier geführte @bc W im Seelenregifter voll*

ftänbig verzeichnet, non ber erften nur bie tarnen ber grau, jioeier Söhne

unb bretet. Töchter, 3«tangaben feine. <S# galt nun, feinen Skater aufifinbig

ju machen. 5Da in ßinbau in alter 3eit fehr viele Aid lebten, mar bie«

nicht fo leidet. 2ßenn nur fein ©eburtfttag befannt märe! ffton, fein

Xobeötag fleht im Siberacher Xotenbuch famt bem Älter, ba« er erreichte.

3)a« fchien eine fiebere Spur. et ©eburtfttag mar ja £u berechnen unb

brauchte nur im ßinbauer Taufbuch nachgefölagen zu merben. 2Bar fein

Sater gefunben, bann mar auch zu hoffen, baß biefer ober vielleicht auch

erft beffen Sätet fich in eine febon oorliegenbe Stammtafel über einen

3roeig ber ßinbauer Aid einreihen ließe, bie i<b ber ©üte be« 4?etrn

Stabtpfarrer« «Riebet in Ulm oerbanfte
;
er hotte fie burch eine gamilie

Schlumberger in SBien erhalten. Äber fiehe ba, ber berechnete ©eburifl*

tag moffte fich tot ßinbauer Xaufbuch nicht ftnben, al« ich beim erften

Stabtpfarramt bort gunächfi fchriftlich anfragte. So reifte ich felber hin,

tonnte aber ben gefügten (Sintrag auch nicht finben. 6« mußte bei Se*

rechnung be« erteilten ßebenftafter« ein Verfloß oorgefommen fein, viel*

leicht gerabe um ein 3ahr. Äber fiehe, toie ich biefe« auf$uf<hiagen

fudfje, ftnbet jt$, baß gerabe hier jroei Slätter be« Taufbuch« au«geriffen

ftnb. Sollte etma eben be«megen ber ©eburt«tag im Siberacher Seelen*

regifter fehlen, mo er fonft immer zu flehen pflegt? $o<h eö gab noch

einen $rofl. 3m fläbtifchen Ärchio in fiinbau liegt eine f<hon vor langer

3eit gefertigte Äbfchrift be« Taufbuch«. ^öffentlich ifl biefe ooffflänbig.

3dh gehe in« Ärchiv. SDer Ärcbioar ifl aber leiber oerreifl. Sein Stell*

vertretet fann bie gemünzten Sucher nicht finben. 2Bie leibfg ! So gilt

c«, auf gut ©lüd bie erfie ©heföließung Aid« im @h*budj aufzu*

fuchen, um bort vielleicht ben tarnen feine« Sater« ju ftnben. Äein (Sr*

folg! Offenbar ift biefe @he rticht in ßinbau gefchloffen morben; benn

auch von ben Ainbern, beren ©eburt«jeit gnnähemb ju beredhnen ifl.
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Rnbet Reh fein«. ®ie @be iß offenbar au4 nicht in Liubau geführt

worben. 3$ muß unoerridhteter $inge oon ßinbau |etmfe^ren. 9hm

noch ein SBeg ! Äid war §auptm<mn im babembabenfdhen Äreisinfanterie*

regiment. Siefieidht geben bie SRegimentSaften Stuffdhluß. £>o<h ehe id>

biefen Serfudj mache, fudße ich Einbau normal« auf. 2)er SXrd^ioar ifl

jefct ba. SDie oermißten 93iid^er finb groar anfangs noch nicht jur ©teile.

$löfcli<h tauben fie auf, unb unter StfRRenj be$ SlrdhioarS iß auch in

furjern ber gefugte Xaufeintrag entbedt, bamit aber auch bie ©Item

bes $auptmanns fttd, unb in furjem iß auch ber Änfdhluß an bie fdhoit

oorliegenbe Äidfdje ©tantmtafel gefunben. $>tefe felbß ßellt eine Rhöne

Arbeit bar. ®er Sfrdhioar felbß, Dr. SBolfart, hat Re t>or 3ahren an*

gelegt. 3hrc einzelnen 25aten Rette idh aus ben Ätrchenbüd&ern nochmals

feß, unb gewonnen Rnb nun 6 ©enerationen Äicf, bie idh im folgenben

mitteilen Fann
;
im ganjen 42 Sinbauer Sinnen oon ©hr. 3R. 2Bielanb.

1 .

Sohann ©h T iß*>Ph Äidf (tm Taufbuch fehlt paar ber Siame

3ohann ;
bas fommt auch fonß oor, gerabe mit bem Vornamen 3ohann/

ber häupg nur als eine ärabesfe erfdheint), erß $auptmann, fpäter SRajor,

Sulefct Dberßwadhtmeißer bes ©rbprinjltch babensbabenßhen oorberen

Areisinfanterieregiments, in fiinbau geboren 10. Sluguß 1663, in erßer

©he oerheiratet mit ©lifabetß ©<hu(er oon Sinbau. Sei ben Ainbern

biefer erften ©he P^agt Rdh ber müitärifdhe @|iarafter ber gamilie fefjt

aus: ber älteße ©ohn, Leopolb, iß -als ©olbat bezeichnet, ber zweite,

Sllbrecht, wirb franjößfdher Dfßjier; bie älteße Tochter heiratet einen

Siberadher ^atrijier, ber Leutnant in bemfelben Regiment iß wie fein

©dhwiegeroater.

SBidhtiger für uns iß aber bie zweite ©he, bie ber 50jährige $aupt*

mann am 4. gebruat 1713 in Sibetadh fdhlteßtmit ber 26jährigen SJtarie

©hrißine Stauh 0- unten im IV. Slbfchnüt), Slpothefers in Siberadh

ter, bort geboren 21. gebraßt 1689, geßorben bafelbß 24. 3anuar 1765,

in ber SRitte oon 3R. SBielanbs Siberadher Slnßettung; hat Re ein

SKter oon nahezu 76 3<*hren erreicht, fo hat ihr am 22. Sluguß 1741

geßorben er ©atte bas 78. Lebensjahr oottenbet (alfo Rnb unter ben

4 ©roßeitern bes £)i<hterß 3 ber oon ihm felbß erreichten hohen Alters*

ßufe nahegefommen). Sou ben 9 Ambern biefer @he gehört hierher

bas älteße, Siegine Äatharine, ©h*• 3R. SBielanbs HRutter (f. oben in

Slbfchnitt I, § l). SDie älteße Tochter heiratet ben Siberadher Äriegs-

fafßer oon Löwen; ein ©ohn wirb ©olbat, nacbbem er juerß Slpothefer

gewefen, ber jüngße, 3obocus, Slrjt in Hamburg. Sßenn ßdh in ©hr.
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IW. SBietanb« ^erföntid&feü irgenbroie imb irgenbroann etwa« ©olbatifd^e*

$efunben haben foßte, wa« mir $unä$fi nid&t bcfannt ig, fo braunen

mir nicht me^r $u fragen, woher bicfe Intage. 23rt höben an feinen

mütterlichen ©rogoater ju beufen, unter beffen Sorfagren uni fcgon

4 Generationen früher ein SBachtmeiger begegnen wirb.

2.

3)ie ©item bei fiauptmann« ©grigopg Aid ftitb Way imitian Aid
in Einbau unb Äatgarina Würglimn uon ba; beten ©ge ig ebeuba

21. gebruar 1655 gefcgtoffen. 25er Später ig 2. gebruar 1627 in Sinbau

at« ©ogn bei Qodjem Aid geboren, bie Wutter toahrfcbeinticb

15. Slugug 1635 ebenbafetbg. Wehr ali „roahtföeintid}
1
' tagt fich gkr

nicht fagen, toetl bai Sinbauer ©gebuch fe^r fnappe (Einträge (jat. 25a«

©hebucg nennt fo gut mie nie bie ©Item ber ©gefcbliegeitben, bie |. ö.

im Siberacger ©gebuch get« auf« genauege oerjeithnet ftnb. 9hm ig

aber eine anbere Aatharina Würget am 22. gebruar 1635 geboren,

Tochter bei Soiti (Sonaoentura) Würget unb ber 9nna ©fett. 25ie oben

angeführte Aatharina Würget ig Xodjter bei £ani Wichael Würget unb

ber Wargarete ©egaler. Unter ihren ©eoattern geht ein fian« ©eorg

Aid, mai mich oermuten lägt, bag ge bie Wutter bei ©grigoph Aid ig.

35er 6<hlug ig nicht gehet, benn bie anbere Aatharina Würget hat einen

Senfperg zum ^Saten, mai bei ©grigopg Äid auch ber galt ig, ebenfo

bei beffen Sater Wayimilian. 25ie Aid ganben auch mit ben Senfperg

g egt lieg in Serbinbung.

3.

3 o (gern (3oa«him) Aid, ber Sater bei Wayimilian, ig bet feinem

©beantrag mit feiner Serufftgettung bezeichnet. 25ie« ig ein meiterer,

teibiger Wanget im Stnbauer Xraubudg, bag in ber Sieget beim ©räuti=

gain fein Seruf angegeben ig, mai gdg fobann im £aufbu$ bei ben

Katern mie auch ©eoattern roiebergolt. 3nt oorliegenben galt nun fommt

uni bie gröbere 2luöfübrli<hfett ber Einträge im ©iberadget Äitchenbuch

ju §itfe. ©eine ätftege Tochter Stgnei, bie uni hier weiter nicht berührt,

hat geh in erger unb zweiter ©he mit einem ©iberadger oerheiratet; bei

btefen ©inträgen ig ihr ©ater at« Umgetter in Sinbau bezeichnet 25iefer

3odhem Aid ig at« ©ohn beS Warimilian Aid am 2. Dftober 1599 in

Stnbau geboren unb hat geh mit Slgne« Stab (©Item ©hrigopb 9lab unb

Waria Aoffeflin), bie 29. 2tugug 1596 bort geboren ig, oerheiratet; $ag

unbefannt. ©« gnb au« biefer ©he 5 Ainber befannt; e« fei au« biefen

nodh ein ©grigopg Aid hier angeführt, nur 2 gagre öfter at« unfer

URayimitian, 16. Wärj 1625 geboren; er war ©otbfcgmteb in Sinbau
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fosiie SRünitneiftet. 3n einer fthwierigcu $tit, als im Sa^re 1682 oiele

minberroertige ©^eibemünjen im Umlauf waren, ^at i£m bet SRat ben

Auftrag erteilt. Me 9Rün§en nadhauftempeln, unb es würbe ihm baa« im

*Unteren ©töbtin*' bes AathaufeS eine Sttünjroerfftätte eingerichtet (ogl.

©eföidhte ber Stabt Einbau, 1909, II Banb, S. 170).

4.

$>er Bater bes Sofern Aid ift SRapimiltan Aid [b. 3L], oon

bem wiebetum ber Beruf nicht befannt ift; er wirb aber als Beftber

eines Kaufes an ber Aachbrfide bejeic^net (f. ©efcbtd&te ber Stabt Einbau,

1909, I. Banb, 2. 9lbt, S. 83) unb ift als Sohn bes ©örg Aid in

Einbau am 29. Dftober 1575 geboren. Seine grau, Sftutter bes 3odjem,

ift 3flablena Strufcin (Straub), in Einbau am 15. Sanuar 1563 geboren

{Eltern §an$ Straub unb Verena 3tte&Ier). ©in in £ol$ gearbeitetes

Epitaphium bet Ehe9aOen ftt&Straub beftnbet ftch in ber Altertümer;

Sammlung im SlathauS $u Einbau, wo aber etwas abweid^enbe SDaten

angegeben ftnb. Aus biefer Ehe Pub 6 Ainber befannt. Es fei aus

btefen neben unferem 3oa$im nur ber um 1 1 Qaljre jüngere unb jüngfte

Sohn ßanB Balthafar genannt, am 23. 3uli 1610 in Einbau geboren, weil

er ber Stammoater ber Biberadher Aid ift. Er §at 1634 ftdj mit einer

Biberadbertn, Anna, geb. SRaper, oerheiratet, feine fio<h$eit aber ber Un*

ftd^erheit bes Äriegs wegen in Erbach gehalten unb ift 19. ^ejember 1635

ins Biberadher Bürgerrecht aufgenommen worben.

5.

3>ie Eltern bes SRapmilian [b. Ä.] ftnb © ö r g Ai d, SBadhtmeifter

in Einbau, bort geboren 8. Aooember 1535, unb Afartha, geb. Bab, ge=

boren in Einbau im Dftober 1538, bes Ulrich Bab unb ber Ehriftina

^chnifcler Tochter. $rte Ehe würbe 1569 geftroffen. Bon ben 3 Äinbcm

•aus berfelben, bte befannt ftnb, ift unfer -ättapimilian bas jüngfte.

6.

£>ie Eltern bes ©eorgius (fo bei berftaufe) Aid ftnb #an$ Aid
oon Senften (= Senftenau in ber Bähe oon Einbau), unb Anna Brunltn,

auch Brunin gefTrieben, ohne 3®eifei Braun. &ie Ehegatten hatten

noch einen Sohn 3*hanne*/ 8* Sebruar 1541 geboren.

*
*

hiermit hüben wir ben älteften nachweisbaren gamtlienftammoater

ber 3Ä u 1 1 e r oon Ehr. 9R. SBtelaitb fennen gelernt Xa wir nur oon ber

4?älfte biefer Aid ben Beruf erfahren, ift baS BiTb wefentlidh btaffer

uls in anberen Partien ber Ahnentafel.
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3»n ben alten fiinbauer Ätr^enbü^em begegnet un* bet Spante Ät&
überaus häufig, unb au$ heute nor (eben bort gantilien biefe* Santene.

<S* lägt ft<b aber fefifiellen, bag burchou* nid^t affe biefe Jlicf von bent

au* ©enftenau gereingefcogenen San* Äitf abflammen, wenn audj viele.

@* f<beint, bag von fefp alter Seit fytx in ben Sanborten ber Umgebung

Ätd in namhafter 3ah* wohnten, benn von vertriebenen Orten fehen

mir folche herein$iehen : föon 1534 ift ein Sebaftian Rid von „fiaira*

ermähnt, b. h* non bem befannten, ganj nahe bei Einbau gelegenen Stotf

ßopren, roie e* ft(h h^u*e Wwibt; normal* von bort 1593 ein 3erg

Äi<f; 1542 ein Ulrir Ätcf von ©entar; 1592 ein Sorenj Äicf von

Stogelfiein. ©ieffeirt hängt mit bem ©orhanbenfein vertriebener gatniüen

Äidf bie ©rfreinung jufammen, bag eine ©ebenbejeirnung in Übung

fam: fron 1534 ^eigt ber ©ebaftian flid von „ßaira" „Äicf ober

ffRegner"; 1542 fommt vor ein „£an* SRegner genannt ßi<f". £)er

1635 nar ©iberar in* ©ürgerreTt übergehenbe £an* ©althafar heigt im

Siberarer ©ürgerbur «URegmer genannt Äitf*. S)er Umgelter 3oorint

Äi<f {oben 3iff. 3) mirb bei bet ßeirat feiner Porter nar ©iberar int

bortigen @hebur aufgeführt al* „Soor*1” Rögner genant Stfdt", unb

normal* 1664 ermähnt ba* £aufbwh in Stnbau am 19. Dftober einen

„©hnflopb Gegner genannt Äicf". ©off aufgeflärt ifi biefe Stoppel*

bejeirnung bi* jefct nübt.

IV. Apotheker Jaul) nnb Sophie fa Jod)*.

3m II. Slbfrnitt finb mir von ©hr- 2R. SBielanb* SRutter ju ihren

väterliren Vorfahren Äicf aufgefüegen. ©erfolgen mir nun aur iht*

mütterliren Voreltern, junärft nur jroei Generationen weit, fo treffen

mir auf einen 2lhn, ber mit bem vom Äaifer verliehenen SHrterlorbeer

gefrmücft mar. (5inent mit biefer 351u*jeirnung verfehenen 9Rann finb

mir fron in bem ©ruber be* SRartin fieniftu*, einem Ärjt von SRuf,

begegnet. 2Bir hoben aur biefe ©pur bearten §u foffen geglaubt; nor

mehr Gemüht hat & natürli^ menn e* fir um einen wirfliren ©or*

fahren hanbelt, beffen ©lut auf ffßielanb übergegangen ifi. ßier liegt

bor ber ©ebanfe nor näher, bag ein mirflire* ßrbe bidhterifdher ©e*

gabung auf ben Ururenfel übergegangen fei.

SBielanb* aftutter, Regina Katharina, geb. &i<f, hotte ihrerfeit* $ur

SRutter üRaria (Shtifüne, geb. SRauh (vgl oben HI. äbfrnitt, ßiff. 1).

$iefe mar bie Porter be* Slpothefer* Georg Submig fftauh b. 3- (im

Unterfdhißb von feinem gleirnamigen ©ater, ber benfelben ©eruf hotte).

3)a* ©iberarer ©eelenregifter enthält über ihn folgenbe Angaben:
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©eorg Subwig SRauhfb S.], Spothefer in ©iberadj, Poeta Laureatus

Caesariu8, be« inneren SRat« unb na^^eriger, ba er im So^re 1700 fatho*

lifch geworben, Dberbaumeifier, at« ©ofjn be« ©eorg Subwig SRauw (fo !),

Stpothefer« in ©iberadj, geboren bafelbft 31. Degember 1654; in erfier

@he fopuliert am 15. 9Wai 1679 in ©iberad) mit 2lnna Storno, geb. ©ud,

Dodjter beft 3o^ann SRidjaet ©ud, getoefenen Juris Utriusque Candi-

datus unb ©tabtf<hreiberß in ©iberach, bie am 11. Januar f656 in

©iberad) geboren unb 20. Sluguft 1693 bafelbft geworben ift.

Unter ben 8 ßinbern biefer @be ift bie obengenannte SRaria <£hris

ftine ba« fedjfte. 6« interefftert unß aber auch ba« gweite Äinb, bie

ältefte Dodjter SRaria 3afobtne, weil fte bie ©rogmutter ber erften ©raut

SBielanb« ift, ber ÜDtaria ©ophie, (Sblen ©utermann ton ©trteröhofeit.

©ei ber grogen ©ebeutung biefer grau für SBielanb foll nadlet ange-

fügt werben, maß bie äirdjenbüdher über fte enthalten.

@ine gweite ©h« Wfo6 Sipothefer Stouh am 22. Äooember 1693 in

©ibera<b mit Regina Margarete SBielanb, einer Dodjter be« ©ütger*

meifter« SBielanb (f. I. äbfdmüt, § 3), ber bamaligen SBitwe be« Subwig

^JvfiUer, Dr. phil. et med., in ©tberad), bie am 3. ganuar 1663

in ©iberacb geboren unb am 9. 9Rai 1739 bafelbft geftorben ift. ©edj«

3abre oor ihrem Dob, in ihrem 70. Sebenöjahr, ftanb fte bei ber Daufe

6br. 9ft. SBielanb« alö beffen ©rogtante gu ©eoatter, ohne 3rorifri eine

ber angefebenfieii 55erfönlicbfeiten ber ©tabt oermöge ihrer gamilien*

oetbinbungen. ©ie ftanb bei Eingehung ber @b* mit Staub im 30. Sehen«*

jabr unb bat ihm gu ben 5 Äinbem erfier @be muh 6 weitere geboren.

Die ättefle Dotter, ©enigna ©lifabeib, 2. öftober 1694 in ©iberad) ge=

boren, heiratete ben 2fatt«nadjfolger ihre« erften ©bemann«, ben physicus

Ordinarius ber ©tabt, Dr. med. Daniet Sebenbert, ©ohn eine« 3fagö=

burger Slrgte« gleiten tarnen«.

Unfer ©eorg Subwig Staub wirb SRitglieb be« grogen Stat« 25.

nuar 1683, ©erichtßoerwanbter 15.9Äärg 1683, be« inneren Stat« 31. 3uti

1685. Diefe Ämter unb ©brcnfteßen/ bie ** neben feinem Slpotbefer*

gefd&fift innehatte, febemen ihm nicht genügt gu haben. 3m 3ab*« 1700

würbe bie ©teile be« Oberbaumeifter« ber 9tei^h«flabt frei. Sta<b ber

paritätifchen ©erfaffung biefer Keinen Stepublif war fxe biefimal burd) einen

Äatholifen gu befefeen, Staub aber gehörte ber eoangeliftben Äonfeffion an.

Die begeugten Datfachen finb nun einfach bie, bag Staub in «öen biefem

Saht fatholifch würbe unb bag er in bemfelben 3«hr bie Dbetbaumeifiet*

ftette erhielt, bie auf alle gäüe mit namhaftem Stnfeben, gang gewig

aber auch mit ©etbeinnahmen oerbunben war. 9Ran wirb bem 9Rann

nidjt gu nahe treten, wenn man annimmt, er habe ftdj gu einer Äonoerfton

Bürt«. Sicrtelfatr**. f. Sanbrtgcf«. 9t. %. XXII. 17
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oetflanben, um biefen Vorteil ftcb nid&t entgegen ju [affen. ©r hat nun

auch bie ©hrc/ unter allen bis je|t befannt geworbenen Sinnen SBielanbS

ber einzige Äat^oltf ju fein (abgefeben von jenem ältefien SBielanb, bet

non teilte ^ereiv^og unb ganj too^I als Äatbolif eine eoangelifdhe

Söiberacherin geheiratet haben fann; unb abgesehen non einem SBember

Säger aud Dberbifcbtngen, ber ohne 3wetfel als Äatholif in bie Stabt

laut unb eoangelifch geheiratet hat). 2>ie Söüd^er bemerfeit nun aus*

brfidlich, Staub fei nur „für feine ^erfon" fatbolifdj geworben. Cb ba*

mit gefagt fein will, er fei non Anfang an topal genug gegen feine gas

mitie gewefen, ju erftären, ber SBecbfel bleibe auf feine ißerfon befchränft,

ober ob er baran gebaut, üieHeid&t auch nerfud^t hat, feine Angehörigen

mit (ich tu bie fatholifche Kirche btnüberjujieben, aber ohne Erfolg, bas

Idgt fuh jefct nicht mehr entfcbeiben. immerhin hat fi<h biefer fein 5ton*

feffionfirocchfel bei ber ©eburt unb £aufe feines näcbften Äinbes auf fehr

peinliche Sßeife geltenb gemacht. SDer Eintrag im Taufbuch tfi wirflidh

intereffant. ©r lautet:

1702, ben 20. gebruar, Montag.

$err ©eorg Subwig Staub, Apotbefer, ftatholifch 3eü,

grau Regina Margaretha Täubin, geborene Sötelanbin, ©Item.

©oangelifd&.

©brifiopb ßubroig. Äinb.

NB. fttefes Söhnlein ©brifiopb Subwig ifi wegen feiner Schwach'

beit &u Saufe non feiner grau Mutter als Äinbbetterin felbfien in Abs

mefenbeit bes Gatters in ©egenwart aber £aufjeugenben zweien grauen

alfe grau Maria SBatpurga SBölffin, bes fierrn gafob SBolffen, 3* &
Sicentiaten, ©eheimenrats unb Sofpüalpflegers Saufefrau, geborenen

Sötelanbin unb grau SibpDa, Serm Sebafitan Martin SBielanbS,

Sofpitalfecretarii Saufefrau mit SBaffer in bem tarnen ©otteS bes

Katers unb bes Sohnes unb bes heiligen ©eifies getauffet worben,

rechtmäßig, neben oerrichteten fd&önen ©ebettem. Stach biefer oerrich*

teten, rechtmäßigen £auff ifi bie grau Mutter unb ftinbbetterin auch

fchwach worben unb Senn Sofpitalprebiger ©utermann ju ihr ju fommen

begehrt. Als aber bemelbter Serr ißtebtger gum Saufee fam unb gut

Xfyüx eingehen wollte, würbe bie Xhür oor ihm jugemacht unb oer*

fchloffen, bafe er alfo wieber nach Saufe febren mußte, worüber (ich

halb ein Auffianb hatte begeben fönnen, inbem audh btet gemeine

Änedjt in bas Saus ftdj begeben unb feibtges gleichfam oerwahret fanit

ber Dffictn. — SDen folgenben Dienstag ben 21. gebr. hätte billich

bas jähgetauffte Äinblein ©brifiopb Subwig in bie eoangelifche Äirch

wie üblich unb gebräuchlich, gebracht unb präfentirt werben [füllen]:
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fo würbe foldhes nachmittag um 3 Uhr in bie fat^oCifd^e Äirch ge«

tragen, präfentiert unb ihrem 23orgeben nach cum conditione häc:

SGBenn bu recht getauffet bifi, fo tauffe ich W# nicht wieber, oom #errn

Decano «Schwab gefprodfjen, bas SBaffer über bas Äinb gegoffen unb

neben anberen ihrer Zeremonien Franciscus Christophorus Ludovicus

benamft unb ntfo neben benen erßempfangenen Eauffnamen ©brifioph

Subroig noch bet britte Franciscus abbiert unb beggefe&et worben.

9Ran Fann über biefe Vorgänge fid) allerlei ©ebanFen machen. 3)ie

Übereinfiimmung ber ©Itern über bie Äonfeffton, in ber bas Äinb ge«

tauft toerben fodte, hot jebenfafls gefehlt. 2>ie Butter fudhte bem SBater

burdh eine oodenbete Xatfac^e jitoorjufommen. SDiefer ober bie hinter

ihm fiehenbe Fatholifche ©eifiüchFeit wollte bie 9fce<htmäßig!eit ber non ber

Butter uodjogenen £aufe nidht anerFennen, trofe bem im eoangeiifchen wie

fatbolifcben ßirdhenredht fefipehenben ©runbfafe, oor adern, baß bie nach

eoangelifdhem SRituS gefchehene £aufe, aber auch bie oon Saien gefpenbete

$aufe als rechtmäßig 511 gelten hat, wenn fie nur auf ben breieinigen ©ott

gefächen iß. 3)aß oon biefen ©rforberniffen, auch ber ©egenmart oon

3eugen unb Slmoenbung bes Söaffers, nichts fehlte, jeigt ber peinlich

gewählte 2Bortlaut bes (Eintrags im S'anfbudj. 3n ber Vornahme einer

wenn aifä nur bebingungsweife erteilten SBiebertaufe lag ein S^eifel,

ber ein Unrecht, wo nidht eine Seleibigung in [idh fäloß, glefäjeitig aber

hoch auch eine gswiffe ©dhwäche, inbem bie wirflidhe Uugültigfeit ber 3&hs

taufe burch Saienhanb $u behaupten hoch nicht gewagt würbe. $ie fiin-

jufügung bes Samens gran$isfus Fönnte ffä anfehen wie ein oerfiecFtes

Jochen auf ben befonberen 2Bert ber in ©jene gefegten Fatholifä*firdh5

liehen ganbltmg; oiedeicht aber hotte bie 23eftimmung ber Taufnamen

oon oomhereiit einen $)ifferenjpunft jwifäen ben ©hatten gebilbet.

$>ie3 wirb babureh wahrfcheinlich, baß im Fatholifehen Taufbuch brei

$aten, jwei SRänner namens granjisfus, eine grau namens granjisFa,

eingetragen ftnb. Offenbar hotte ber SSater fchon oon länger her ben

tarnen granj beftimmt, bie SWutter aber war batnit nicht einoerfianben.

— dtodh 1
3
/i 3ahren Farn ein fedhfies unb lefctes Äinb jur SBelt, wieber

ein ©öhnlein
;
bei beffen Saufe ifi im eoangeiifchen Taufbuch oermerft

:

NB. tiefes ©öhnlein ift jwar gefutib unb ohne fonberlfäe ©d>wach!

Ijeit jur 2Selt geboren aber wegen beforgl. anberweitigen ©efahr im

8epfein unterfchriebener Sauffjeitgen ju &auß legitim getauft worben,

aber nach etlichen Sagen wieber geworben.

Sas ©ingehen auf biefen gad bürfte fchon beswegen berechtigt fein,

weil hinjugefügt werben Faun, baß itn ganzen ttmfreis ber SBielanbfäen

Vorfahren ein irgenbwie ähnlicher Vorgang nidht $u oerjefänen ift.

17 *
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9hm fnüpft ßd& aber an bic Berfoit beS 2lpothefers 9tauh noch bas

weitere, fd&on oben erwähnte Qntereffe, bas uns ben 3Mann non einer

gang anberen ©eite f)ti geigt. (Sr war „Poeta Lanreatas Caesarius“.

Sann ibm biefe &)tt guteil geworben iß unb auf ©runb welker 33er-

bienße, iß in meiner Duelle nicht gefügt, jebenfalls oor 1685, benn auf ben

£ob feines ©chroiegeroaterS, beS Bfirgermeißers Sttartin Sielanb, am

1. 3anuar 1685 (ogL I. Sßfchn. § 3) hat er non ben 17 $rauergebi<hten,

bie ber £ei$enorebigt angehängt finb, eines oerfaßt „aus betrübtem

©inn unb auf Begehren" unb nennt ßch ba faiferlicb gefrönten ffSoeten.

(Sine h^rnorragenbe SDichtergabe oerrät ß<h tyet gerabe nicht. SlUein,

wie wir fein Stedht haben, feine befonbere Befähigung gu bem fläbtü

fchen Smt eines DberbaumeißerS beSwegen in Steifet gu giehen, weit

feine -Machrichten barüber oortiegen, fo btirfte cs auch nicht erlaubt fein,

aus bem gehlen poßtioer Angaben über betoorragenbe bidßerifche Be=

gabung unb Betätigung einen entfdhiebenen Steifet an ber erßeren ab*

guleiten. 9ber gang oermeiben lägt ßch ber ©ebanfe nicht. 8lngeßd&tS

beS bodjj fehr ungewöhnlichen Segs, auf bem SRauh ßch ben 3ugang gu

bem für begehrenswert erachteten fftoßen eines Dberbaumeifters gu bahnen

oerßanben hat, fönnte ©tefleicht auch für bie Erlangung ber Sürbe eines

faiferlich gefrönten fcid&ters ein nicht attgu fchwieriger Seg ßch ihm auf*

getan haben ohne bas ©rforbernis gerabegu bewunbernswerter poetifcher

ßeißungen. Offenbar mar er ein 9Rann, ber ßch auf baS Sort oerßanb

:

So ein Sitte iß, ba iß auch ein Seg. 9lber er fann ja auf ber einen

©eite ein ausgeprägt praftißher unb gielbcroußt oorgeheuber Wiann ge*

wefen fein, unb auf ber anberen ©eite fönnen ihm hoch Anlagen, bie auf

höhere, ibeatere 3*ele gerichtet waren, innegewohnt haben. Bis gu einem

gewiffen ®rab — fo will uns bebünfen — waren auch in (tyx. 9M. Sie*

lanb biefe gwei ©eiten oereinigt. 2)ie ÜKachricht, bie Ofterbinger (a. a. D.

©. 239) bringt, baß Sielanb nicht nur im 3ahre 1766 als Äangfeioerwal*

ter oou feinen ^Mitbürgern ben Auftrag befam, für bie ©tobt ein Slnlehen

in bebeutenbem Betrag abgufchließen, fonbern baß 30 3ahr* fpäter an

ben fiofrat Sielanb in Seimac bie Bitte erging, er möge ber ©tabt,

bie ber enormen ÄriegSfoßen wegen ©elb brauchte, ein Slnlehen oon

40—50000 ©ulben ©ermitteln, ein Slnßnnen, bas Sielanb mit großer

gteube aufnahm, — biefe ;Mad&ri<ht hat mich mit einer gewiffen

Bermunberung erfüllt unb ben (Sinbrucf bei mir ^interfaffeu, baß

neben ber fehr ibealen hoch auch eine fehr praftifche Anlage in ihm

ßch muß gefunben haben. 2)ie 9Möglidhfeit bleibt beßehen, baß Sie*

taub oon biefem Urgroßoater ein (Srbgut poetifcher Befähigung über*

fommen hat.
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Run intereffiert uns aber nodb bie ältefre Softer Raubs aus erfier

«©he, bie oben erwähnte Sßaria Safobine, geboren 26. gcbruar 1681 in

Biberacb/ am 8.9tooember 1700 getraut mit $ans 9lbam ©utermann,
bes innem Rats unb ©püatmeifrer in Biberacb. Slus biefer (Sfye ifr nur

sin ©ofjn ju 3abr*u gefommen, ©eorg griebri<b, geboren 17. Rooember

1705, ber ein gefdjäfcter Rrzt würbe. Ra$ feinem ©tubium in Böbingen,

wo er 1725 boftoriert, wirb er ^pfifu« in 51auf6euren 1727, in Sinbau

1735, in Augsburg 1740. Ruch feine Baterfrabt Biberad) bat ihn fpäter,

1761, jum ©tabtarjt erwählt, er enttäuföte fte aber unb fam nic^t.

wirb aufgefü^rt als bes fyt. Römtfdjen Reich* @bler von ©utersbofen.

©ingebenbe SRitteilungen über ibn, ber bauemb £>elan bes mebiginifcben

Kollegiums in Slugsburg war unb fein Saus §u einem ©ammelpunft oon

©elebrten machte, finben jtcb bei Dfterbinger (a. a. D. ©. 34 ff.), ber au#

näheren Stuffchlufj über bie Erhebung ber gamilie ©utermann in ben

Hbeläftanb gibt (a. a. D. ©.41). tiefer geifhg offenbar bebeutenbe SRann

ifr ber Später ber berühmten ©ophie ©utermann, fpäteren grau Sa
Roche, SBielanb6 erfier Braut, mit ber er nach ihrer Verheiratung mit

bem Äurtrierifdben ©ebeimen ©taatsrat unb ^offanjler 3obann ÜÄichael

Sa Roche (Gbef^liefeung 28. ©eptember 1753 in SBartbaufen) in regier

geifriger Betbinbung blieb bis zu ihrem $ob
; ohne baS 3ufammentreffen

mit ihr (bas war noch 1806 feine Überzeugung) wäre er fein dichter

geworben, ©ophie ©utermann, am 4. Slugufr 1729 in Äaufbeuren gc*

boren, batte eine um 5 Sabre jüngere ©chroefier, Katharine ©brifrine,

bie am 1. 3uli 1753 bie zweite ©attxn bes Biberacher BürgermeifrerS

Sohannes oon §iüern würbe. 2Us fte nach 2 Sahren SBitroe würbe,

ba<$te (Sbr. SR. SBielanb, bamals Äanzleioerwalter in Biberacb, baran,

um ihre £anb anzuhalten, wooon ihm aber grau Sa Roche abtiet. ©ie

würbe bafür bas 3Wobett für bie grau ©alabanba in SBielanb* Slbberiten.

©ie ifi um 1800 in elenben Umfiänbeit in RugSburg gefiorben. ©ine

8 Sah^e jüngere ©(hwefter 3afobine heiratete 1766 ben Dr. med.

©meltn in Reuenbütg. £)et einzige Bruber, Safob ©manuel, war

10 Sahre ©$ulmeifier in Röbrwangen bei Biberacb unb ging 1801

freiwillig ins Rrbeüsbaus. grau Sa Stoche hatte 2 ©öbne unb 2 Söcbter.

Berühmt würbe ihre Xodjter SKajimiliana als SRutter bes Siemens

Bretano. Neffen ©djwefrer ©ophie Brentano, iu fdjöngeifrigem Berfehr

mit SBielanb frehenb, teilt mit bem SBielanbfcben ©bepaar bie ©rabfratte

in Dfrmanfrebt.

Rus bem Obeugefagten ifr erficbtlicb, bafr SBielanb unb „feine

Bafe" ©ophie ©utermann beibe ©eorg Subwtg Staub Zum ttrgtofj*

uater hatten, alfo auch oon biefem an aufwärts oiele gemeinfame Slhnen
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haben. 3hre SSerroanbtfchaft, au$ bas Sllterßoerbälinie, jeigt folgenbefc

©d&ema

:

©. 2. SRaub b. 3«/ Slpotbefer.

SRaria ^afobine Siauij, SKaria Sfjriftine Saut),

oere^eIic§t mit $. 9L ©utermann. oereljelidjt mit §auptmann Efjriftoplj Äid.

Dr. ©eorg jjriebrid) ©uiermann, Sfteßina Äatfjarina Äicf,

in Äaufbeuren, Sinbau, SCugSburg. oerefyeltdjt mit Xl>. Ä. SBielanb.

9Rarta Sophie ©utermann. riftopf) SRartin SBielanb,

t)erei>elic§te 2a Stotze, geb. 1738.

geb. 1729.

V. fellroag uttb gilienfem.

(Unterlanb unb fronten.)

2Benn matt Die ganje Sl^nentafel ßfjr. 3R. SBielanba ftberfdjaut unb

auf ben SBoljnort achtet, fo ift man erfiaunt, wie wenig ber oberfdjwäbifdje-

©oben überfdritten wirb, in ben mir ja bodj Sinbau unb Lemmingen

einbe^ie^en Dürfen. Stur noch auf bie benachbarte fioebfläche ber Sllb, bie

auch einen oerroanbten SJtcnfchettfchlag trügt, ftnb wir geführt worben,

gührt feine ßinie in weitere gerne, etwa in bie ©djweij, wo ft<h 2Bie*

Eanb fo Diele 3*hre heimatlich gefüllt h<*t? Stein, aber in» wfirttem=

bergige Unterlanb flirrt eine Stnie. 3^tgen wir furj ben Übergang.

$ie ©hefrau bee im notigen Sibfdjnitt erwähnten Slpothefera Staub, Slnna

3)laria ©ud, war Tochter bea ©iberacher ©tabtfdjreiberS, j. u. cand., 3<>h<mn

2Jli<bael Sud unb ber Slnna SJtaria Schmib. $>iefe war bie Xochter bea-

©tabtfdjreiberfi unb faiferlidjen Slotara ©eorg ©<hmib, eine« offenbar feljr

tüchtigen SRannea, im Älter geabelt, ©tammoater ber ©chmib non ©chmibfc

felben; feine grau Slnna SJtaria $ettwag aud Stürtingen ifl ^farrerß*

tobtet auo Ddbfenbacb unb (Snfelin eined im graufenlanb geborenen, aber

in geübad} bei Stuttgart lange ala Pfarrer unb ©uperintenbent tätigen

SJtannea, Kilian Silienfetn. 3$ im folgenben noch jufammen, wo*

i(b über biefe Unterlänber Slbnen in Erfahrung gebraut h<*be.

a) ^ eil wag.

1 .

#an& Seilwag, im ©iberacher Kirchenbuch bezeichnet alßSanbela*

mann unb bea Stata in Stfirtingen, nach bem Stürtinger älteften Bürger«

buch ©. 637 am 28. -Dezember 1575 ala ©oljn beä SJtatthäua Sellroag

geboren, unb wirb ba bezeichnet ala „ein fdjneiber unb wanberer". &t

ift bann auf ©. 362 beofelben ©ürgerbuchs mit feiner gamilie oor*
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getragen. <5r war jtveintal verheiratet, in erfter @h* mit 3nna SRaria,

Xodjter bes Pfarrers 33ituS ßeberid) in SRofjwangen (ob vielleicht 5fto6=

waag gemeint ifi, ba SRofewangen fatholifcfie Pfarrei ifi ?), ®heWÜe6un0

im Sftovember 1598; biefe erfie grau hot ihm 3 Töchter unb 2 ©öhne

geboren unb ifi am 25. Sfyril 1612 nach ©eburt eines weiteren toten

ßinbefi gefiorben. ®ie jroeite @he mürbe in Dc&fenbad) im 3ahr 1613

gefäloffen mit ber STod^ter bes bortigen Pfarrers M. Johanne« Sienfein

(f. unter b) Siff- 1 ) : 3tnna SRaria. $eren einjigeil im ^ürtinger Bürger*

buch aufgeführtes Äinb ifi änna 2Waria, geb. 24. ätyrit 1614, bie oben

ermähnte @h«ftau bes ©tabtfcfiteibers ©eorg ©cfimib von ©chmibsfelben

in SBiberadf), 6hef(htte§ung 1633.

2 .

SKattfiäuö ßellwag, Michael fieHroagS ©ohn, hat nach bem ältefien

ÜRflrtinger 39ürgerbu<h ©. 637 am 23. 3Rär$ 1573 fiochjeit gehalten mit

Dorothea Sffumtn, 2tugufiin Slffumbs Pachter. Slufeer bem unter 3iff-

1

aufgeführten ©ohn Johannes Ratten fte einen alteren ©ohn SluguflinuS,

geb. 26. gebruar 1574, ©djüler in Nürtingen unb ölaubeuren, 1596

Uttagifier, 1598 Pfarrer in SWaulbronn unb fpater in fioljheim, julefct

in ßohenecf, too er 1611 an ber ißefi fiirbt, SSater von 3 Töchtern.

b) Eilienfein.

1 .

3)er oben unter a) 3iff* 1 ermähnte Dcfifenbacher Pfarrer M. 3ohan*
nes Silienfein ifi ber ©ohn von Äilian Silienfein, f. 3iff-2. ©einen

Geburtstag unb feine SRutter fonnte ich niefit ausftnbigmachen. mürbe

13. Äprtl 1575 inffrtbiert, 28. ©eptember 1575 SaccalaureuS, 30. %u,li

1578 SRagifler, im Stpril 1580 ©chulmeifler in ßempten; weiterhin mar

er Pfarrer in 2Utluf?heim unb Unteröroishein §u nicht näher befannter

3eit, 1585—98 in SEurmberg, 1598—1607 in ©ersfieim, 1612—1622

in Dchfenbaeh. @0 ftnb ihm in SEunnberg 5 Äinber geboren, barunter

^Cnna SÄaria, geb. 3. 3yni 1592, bie mir als ©attin bes ©chneibers

©eHmag in Nürtingen fennen gelernt haben; ferner in ©ersfieim auch

5 ßinber, im gangen 6 ©öhne unb 4 Xödjter. 2>ie SWutter hie&

Äatharina; ihr ©efchlecfitSname ifi nicht befannt. ©ie mufc gwifchen

1618 unb 1621 gefiorben fein, ba fte bis 1618 als Sßatin vorfommt,

mähtenb von 1621 an mit bem Pfarrer eine Soefiter von ihm als

ißatin erfcheint.

2 .

Äilian Eilienfein, 2kter bes 3ohflnneS in 3iff- 1/ flammt aus Äarl=

iiabt bei SBürjburg, hat guerfi in Sttarburg ftubiert 1533 unb ifi bann
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tn Tübingen am 22. 3uni 1536 inffribiert, mo fein Karne „ ©ilgenfein
"

gefd&rieben ifi, bfirfic ^ierna^ etwa 1515—18 geboren fein; er mtrb

Saccalaureuö im ^ejetnber 1537, 3Äagtfier 27. 3ommr 1540, Pfarrer in

gellbad) 1545—1564. ©r mar eine 3atlang gugleidb ©uperintenbent

beg Segirfg ©annßatt. 3ur 3*ü beg Snterim« ifi er einer ber Pfarrer,

bie auf bie ©djuTfteffe bes SDrtö ernannt roerben
;
bieg gefdhah ©nbe 1548

nach Soffert, 25ag Qnterim in Württemberg, 6. 109. Qm ©erbft 1555

fanb ein ©riefroeihfel jtatt jroifchen bem ©rafen oon ©ohenloh* einerfeite

unb ©ergog ©hnftoph nebft Srenj anbererfeitg, um Sitienfein für ^bringen

an ©teile beg bortigen 6tiftöprebiger« unb Keformatorg ©afpar ©über

ju gewinnen (#ften beg Württemberg. Äonfifioriumg), aber ohne ©rfolg.

SiUenfein mar einige £age in ö^rtngen, übernahm aber bie ©teile nid&t

— ©t foff mit Sob- 33reng oerroanbt fein. Son Äinbem ifi außer

Sobanneß, beffen ©eburtgtag unb Drt nicht $u ftnben mar, noch befannt:

Sauf, ber am 12. Qanuar 1591 in geBbach fopuliert roirb mit SKaria

Klager, f ©aöpar« Xodjter aug Kotnmelghaufen, unb Sernharb, in

gellbadj am 18. Sonuar 1559 geboren.

$a mir in ber ©egemoart einen dichter SiUenfein höben, fönnte

man fragen, ob flilian Silienfein, beffen Käme fo poetifch flingt, oiel=

leicßt auch SMchterifcheg henmrgebracht habe, ©g ifi nicht mahrfcheinlich,

weil in geHbach auf einer Xafel fämtlicher Pfarrer beg Drtg nichtg ba*

oon bemerft ifi, mährenb bei anberen Kamen biefe fernerhing oorfommt

c) Kffurnb.

3)er unter a) 3iff- 2 ermähnte Kugufiin Kffurnb mar Werfmeifier

in Ktirtingen unb ifi bort am 1. SKai 1584 gefiorben. Ka<h bem 2Uter,

bag er erreicht f)at, ifi er 1508 geboren, ©eine ©heftau roat

spautlerin, mohl = Bäuerle, tiefer 2lffumb ifi ber ältefie big jefct er*

mittelte Khn ©br. 3R- Wielanbg.

gljr. p. SJiHanbs fobestag.

©ö ift überaug mexfroürbig, baß, mie über ben ©eburtgort unfc

©eburtetag ©br. Wielanbg 3meifel befianben ^abm, nun auch bie

Kidhtigfeit beg bigher überall angenommenen £obegtagg, 20. S^nuar 1813,

in 3roeifel gezogen morben ifi Wenige $age oor bem 20, Qanuar b. 3*

tauchte in ben £agegbtattern eine Kacbricht auf, bie tafch in ben nam«

hafteten 3eitungen bie Kunbe machte: Kadjj bem ©intrag im £otenregifier

oon Dßmannfiebt, roo Wielanb begraben mürbe, fei fein Xob am 13.3anuar

1813 erfolgt, fein ^Begräbnis am 17. gesehen. 3« bet £at lautet nach

üßitteitung beg Drtgpfarrerg ber ©intrag folgenbermaßen

:
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Slnno 1813. SDen 13. 3anuar fiarb ber ^itofop^ unb ßerjogltd)

<Sa<bfens2Beimarif<he öofrath £etr ^riflop^ SÄartin SBielanb in feinem

80. Sebenßja&te unb würbe ben 17. Sanuar mit größter $eierli<b?eit in

bem btefigen ©dtfoßgarten bep feine grau unb bie früher oerflorbene

greunbin 2)em. [®emoifeHe] Brentano begraben.

tiefer brei werten ^erfonen Begräbnis giert ein gemeinfamer

Stein. 35er gange £of nebft bem franjöfifchen ©efanbten Saroit

non St. 9tinni« begleiteten ben feeligen SBielanb gu feiner Kühe.

Se. ßodjwürben Jßerr Dberfonftfiorialrat ©ünther fyitlt an feiriem

(Stabe eine $err(i<$e ©ebächtnißrebe unb 16 Ehorfc&üler au« äBeimar

fangen ihm gu t&fyxtn einige Seic^enmotetten.

©egen biefe SWelbung, welche wahrfcheinlich auf bie „$agli<he Kunb*

fdjau" gurüdgeljt, ber ber Drt«pfarrer bie ihm auffällige Entbecfung mit-

geteilt hatte, würbe fofort in ben £age«blättern geltenb gematzt: 1. baß

©oethe in feinem Tagebuch am 25. Januar 1813 fcßreibt: „23ielaitb be*

graben"; 2. baß 3* galt berietet, er habe am 25. 3anuar, non SBielanbs

Segräbnifi fommenb, bei ©oethe oorgejprocheit, ber an biefern Tage in

einer befonber« feierlichen Stimmung gewefen fei unb mit ihm ein wunber*

bare« ©efpräch über Unfierbli^feit geführt habe (©oethe« ©efpracfje, ©e=

famtau«gabe, Sb. II, 163 f.); 3. baß Söielanb« Siograph 3- ©. ©ruber,

ber be« dichter« £ob miterlebt bat, in feiner großen Siographie SBielanb«

biefed Sterbebatum (20. 3anuar) au« feiner fleineren Siographie, bie fdjou

1813/14, alfo unmittelbar na$ SBielanb« $ob, oerfaßt würbe, beibehalten

habe; 4. baß ber Äammerbireftor Kibel, ber bie $rauerfeier in einer im

gebruar 1813 etfdhienenen Sd&rift au«führ(i<h föilbert, bort fage, 2Bie*

lanb fei am 20. 3<*nuat furj oor Mitternacht entfdhlummert
;

5. baß oer*

fchiebene Spangen im gebruar 1813 in ihren Senaten oon SBietanb«

£ob ben 20. Ramat alß 3Tobe«tag angeben.

®er Ort«pfarrer oon Dßmannftebt felbft erflart, er nehme an, ba

SBietanb in SBeimat geftorben fei, bürfte bort bie Seurfunbung feine«

$obe« fiattgefunben fyabtn, unb bie Eintragung im Äirdjenbudj oon

Dßmannflebt, in ber jubern bie 3ahl feine« Sitter« offengelaffen

war, habe feinen urfunbtidhen Eharafter. 2Tuf bem 55eufmal flehe

ber 20. Rammt.

©d&tießlich h^bt ber Eintrag im Xotenbuch ber Stnbtfirche SBeimar

oom Saht 1813 S. 222 über alle 3rocifc* hinroß9- Ka<h amtlich be*

gtaubigtem Slufijug hat berfelbe folgenben SBortlaut:

,,9Rittwoch« ben 20. Sanuar 1813, Ka<ht« 12 Uhr, flarb Se. SBohl*

geboren fierr Ehrifloph SRartin SBietanb, herjogt. Säd&f. fiofrath,

Kitter oom Sct=2fanen=Drben, 2ter Ätaffe, Ätttglieb ber ÄaiferL

fflörtt. Siertcljaftrtt. f. Sanbetgef^. 91. 9 . XXII. 18
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granjöfif^en (£bren=£egion, unb meuteret gelehrten ©efettfdjaften

SRitglieb, in einem älter non 79 Sohren, 4 Sftonaten, 16 Tagen, an

©ntfräftung unb Sdpogffofc unb würbe, SRontag« ben 25. Sanuar e. a.,

nadjbem er Tag« notier in ber Söobnung befi ©errn Segationo^atl)*

©ertudj auftgefteHt worben, früh 3 U^r, na$ bem i^m ehemals —
jefet aber bem bergogi. ©ofratb £ü$ne afftet gugebörigen 9ttttergutö=

borfe Dfjtnannftebt abgefübrt unb felbigen Tagefi, ^ac^mittagß 3 U^t,

in bem bafigen SRütergutßgarten neben feiner früher nerfiorbenen grau

©emablüi, beerbigt, wobei ©eir Cberfonftfiorialrat ©üntber non tyet

bie ©rabrebe hielten, Tags barauf ate ben 26. Qanuar mürbe in bet

bieftgen ©arnifonfir<be bie Totenfeier auf bie gewöhnliche SJtoafce be=

gangen, ©err ©eneralfuperintenbent ©ogt, SRagniflceng, b*eltcn fa

©egenwart ber famtlichen ftd? $itx bepnbenben Sogenmitglieber bie

beofattpge Trauerrebe."



BEfprtdimrgen.

& Sran^ Sitter imb Seftonb ber Kirchenbücher inöbefonbere im ©rofc«-

hergogtum Robert, ßeibelberg, <S. hinter, 1912. 154 ©eiten. M 3.50.

$afi gtetchgeitig mit 3??. Sünder« Arbeit liBet bic »ürttembergiften Äit^en-

Büc^er erföeint bie öotliegenbe über bic Babifchen. ©te Behanbelt gun&hft bie 8e-

beutung ber Äirc$en6ü($et al« folget, bie firc^lic^en ©tanbeercgiftcr bor bcr Defor-

mation, bie Sir$enBü($er in Scutfchlanb unb in ben aufjexbeutföen SSnbern, foiwit

fich ba« überhaupt bor ber ©erBffentlichung »eiteren ©toff« Behanbeto 13§t. Sen .ftaupt*

teil Bilben ©eigetchntffe ber Äir^enBü^er nach jeiilicher Reihenfolge in ben eingelnen

©ebietöteilen ©aben« unb nad) alpha&etifcher Reihenfolge ber Babifchen Orte. Sa§

baBei btefe 8üc$er nur feiten nach ihren Sieten unterf($teben »erben, ift nicht gang gtoeef«

ntajjig. Sie golge babon ift eine getoiffe Sürftigfeit ber taBeflarifchen ÜBerftcht, um fo

mehr, al« in ihr bie Süden ber borhanbenen Reihen nicht fenntlich gemacht ftnb. Sie

entfeheibenben 8eftimmungen ber »ürttemBergifchen Äirchenorbnung (©. 30) flammen

übrigen* nicht au« bem 3ahr 1-558, fonbern 1569. Sa« ©ange ift fehr berbienftlich

unb Brauchbar. S.@.

ßfltoanget Sabrbttdj 1912/13 (granj Sudjer, ©Uroangen).

Ser 8. ©anb be« SahrBuch« reiht fich »ürbig feinen Vorgängern an. Sie Hb*

hanbltmg be« rührigen ©chriftletler« Otto $äder über ben lefcten ^Ürftprobft fllemen«

SB engeStau*, ber Sdjluf} ber einbringenben ©rünbungÄgefchichte @Umangen« non ©uftao

©offert, Sebenöabriffe, »ie ber be« Pr. theol. Hermann ReiämüHer, von 3°f«Ph 3*0«
einerfeit«, unb bie gasreichen fleinen ©eiiräge gut §eimai= unb fjamtltenfunbe anberer*

feit«, oerbuttben mit ©ücherfdjau, 3ahre«fronif unb Verctn«nachricbien Bieten fo biel

Hrtregenbe«, bajj Jeher etwa« ©efonbere« für fich fbiben wirb. Ruch bie «um Seil

feltenen unb eigenartigen Hbbitbungen ftnb wiüfommene ©aben. SRöge ba« gute VolfÄ*

buch taun*r mehr ein $aufibuch für bie ©eroohner unb §reunbe ©Kroangen« »erben.

e.©.

Smttittgungsn.

Oben 6. 29 3* 24 ift Sietruh ©pftt, ©robft gu Stuttgart, fölfdjlüh al« ber fpätere

Sobfeinb Ulrich« begeichnet, »Ohrenb er beffen Sohn ift.

3n SarfteKungen au« ber SBürtt. ©efdjidjte 10, 65 ftnb gum 3ahr 1447 einige Damen

faifdj angegeben. ®« hunbelt fich um ba« Ätofter Htortaberg unb bie Orte ©rönnen

(09t. Reutlingen), <£n«mab unb ^ttenhaufen (09t. Riebtingen).





(ErbfaBben bum 3. Januar 1117.

gin feittQg jur ar^aologifdjtit gtforfdjung gottentmrgs.

Bon Pfarrer Dr. 3 . 3 «Her in SRtngingen.

3n bet beengen archäologifthen gorfdjung über baß rönrifdje unb

frii ittdattcrtid^e Motten6urg a. M. fpielen Maturetetguiffe, Über*

f$roemmungen unb ©rbbeben, welche gerpörenb in bie ©ntintcflung ber

©tabt eingegriffen haben foHen, eine grobe Stolle. $etr Dr. med. granj
Sß arabeiß h at «in unenblidj tneitfchroeifigen, an SBieberholungen reichen

unb bo$ nid^t ganj überjeugenben 3luöffihningen" *) bie gerichtlichen

9ta(broeife für bie Annahme einer gerftörung beö römifcfcen Sumelocenna

bejto. beö mittelalterlichen „Sanbßfron* burd) au&erorbentliehe Matnrereigs

ntffe am 21. 3uli 366 unb 3. 3anuat 1112 nerfudjt unb beren 2Bir*

fungen befprochen *). Über baö erflc Maturereigniß nom 3uli 366 hat

f4on Saug baö Nötige beinerft
3
). dagegen bin ich in ber Sage, meine

früher gemalten ^Mitteilungen über baö jroeite Maturereigniß nom 3. 3a=

nuar 1117 (nicht 11 12)

4

) n>efentli$ ju ergänzen. SBenn ich auch auf

abfolute 93offfiänbigfeit burchauö feinen 2lnfprudj erhebe, fo glaube ich

hoch, bei meinen bur<b mehrere %afyct fortgefeftten gorfchungen nichtö non

öelang überfehen $u haben ö
). 34 faße im folgenben junächfi bie Quellens

1) 6o urteilt ©e$. fcofrat Dr. gerbinanb $aug in ber foeben erfdjienenen

jroeiten Stuftage »on §aug unb 6ijt, S)ie rßmifcben ^nffbrifien unb Bilbroerfe

Sürttembergö (1. Sieferung, 1912), ©. 225.

2) $iefe Siußfüfjrungen jiefjen ft$ burcb bie Jahrgänge XVI (1905) biß XXI
(1910) ber fteutlinger Oefc^ic^tS&tättcr bin.

3) §aug*©ijt (2. Stuft.) 225 f. ; ebb. ©. 225 mug eö 21. fiat1 13. 3«ti 366 b«&en.

4) SReutlinger (SJefebübtßblätter XVII (1906), 76—80; »gl. audj §o lab etr ebb. VI

(1895), 19 ff.

5) ©rft nacbbem mein Strtifel bereits abgefdjtoffen roar, bemerfte id), bafe föon

D. $ o Ib er » ©gger, Oer ftd) bei feinen „©tubien ju £f)üringiften Öefebicbtßquellen"

auch mit bem ©rbbeben »on 1117 befdjäftigt uub „nacfj furjem ©lieben" „25 ort*

ginale ©teilen barüber gefunben" tjatte, jioölf berfelben im Steuen Strebt» XXI, 689

für} nadjgeroicfen fjat. 3<b oerbanfe feiner Siflc nur jroei Belege »on untergeorbneter

Bebeuiung (Sabrbüdjer »on SRiebetßberg bei Bamberg — nid)t aber §cimo unb <£bo —
unb »on £eitßbronn); alle übrigen CUieUenberitbte b fl& c i«t> unabhängig »on $olber*

(rgger gefammett.

ffiürlt. 8iert*l}a(|r*l). f. Sanbi^gefcCi. 5? $. XXII. 19
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beriete übet eine ©rbbebenfataffropfje im Anfang be« 12. Sahthunbert*

jufammen, um bann au« ifyten fefle (Srgebtiiffe über -freit unb Äußbelj*

nung be« ©rbbeben« §u gewinnen unb fchließltdj auf biefer fixeren ©raub*

läge bie Angaben fpäter ©bronifen über ben Untergang be« frühmittel=

alterticken ^Ottenburg infolge non (Srbbeben unb Überfchroemmung fritifö

$u toürbigen.

I. $ic DueflettBertdjte üb« baß Grbbeben Pont 3. Januar 1117.

©eit Anfang mache eine hö$fl mertnoUe fran$öfif<he (betgifdje)

Duelle. Slnfelm non@emblouy (geft 1 1 36) fchreibt in feiner gort*

fefeung ©igebert« §um ga^re 1117®): „Mense Jannario 3. Non. ipsius,

4. feria, in aliquibus locis, sed non usquequaque, terremotus acci-

dit, alias clementior, alias validior; adeo ut quarumdam urbes

partes cum aecclesiis subruisse dicatur. Mosa etiam fluvius iuxta

abbatiam quae dicitnr Sustula 7
), quasi pendens in aere, fundum

sunm visus est deseruisse.“

3)er Sööhme floßma« non ^rag (ge|t 1125) berietet alß 3e^
genoffe in feinen Chronica Boemorum 8

) : „Anno dominicae incarnatio-

nis 1117, 3. Nonas Januarii, quinta existente feria
9
), hora iam

vespertinali, terrae motus factus est magnus, sed multo maior in

partibus Longobardiae. Nam, uti fama referente percepimns, multa

ibi aedificia ceciderunt, multa castella sunt diruta, multa monas-

teria sive delubra corruerunt et multos homines oppresserunt.“

SBeftfälifdje unb nieberrljeinifd&e Duellen.

£)ie ^Jaberborner Stmtalen, eine nerlorene gleichzeitige Duelle,

bejin. bie au« ihnen f<höpfenben £ilbe«heitner Sahtbüdjer melben 10
):

6) Mon. Germ. Scriptorea (im fotgenben turj SS.) VI, 376. — ftrifc @urf<$*

mann, Hungersnöte im HKittelalter (1900 = Seipjiger ©tubten au« bem ©ebiet ber

©ef$i$ie VI, 1), madjt in feiner ^ronif ber elementaren ©reigniffe, au« ber jebod)

im allgemeinen 9ta$ric$ten über @rbbeben au«gefRieben mürben, einige Angaben über

überfd&memmungen in ben ^a&ren 1117 unb 1118, befonber« in Sütiidj, infolge

fernerer ©eroiiier am 2. 2Jtoi unb 7. 3uni 1117 (a. a. D. ©. 130 f.) ; ogl. au($ unten

©ffeljarb non Äura. Überfdjmemmungßberidjte au« biefer 3»t, bie ftdj auf ©djroaben

besiegen, §abe td) jebodj meber bei ©urfd^mann nod) in ben non mir felBft eingefeljenen

Duellen gefunben.

7) 3Bal>rfd)einlid) ©Üftern im 93i«tum fiüttid).

8) SS. IX, 123.

9) SBielmeljr 4. feria (2Rittrooc$)

!

10)

Annal. Hildeaheim. ed. G. Waitz (1875 in Scriptores rer. Germ, in nsum

scholarum) p. 64 ;
vgl. 6d)effer*8oi$orft, Annales Patherbrmmenses (1870),

©. 133 f.
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.„1117. In octava sancti Johannis evangelistae late per orbem

terribili et inaudito hactenus terreraotu terra concutitur. Maxime

vero in Ytalia minax hoc pericuhim per multos dies continue de-

sevit, ut montium collisione et subversione Aedissae fluminis

meatus per aliquot dies obstrueretur. Verona, civitas Jtaliae no-

bilissima, edificiis concussis, multis quoque mortalibus obrutis, cor-

ruit. Similiter in Parma et in Venetia aliisque urbibus, oppidis

et castellis non pauca hominum milia interierunt. Unstrot fluvius

alvei sui profundo scisso ex toto absortus (!) est terrae motu, licet

post multa horarum spacia solito fluebat lapsu“ n).

• Äurj bie fta&r&üd&et be$ ßiofterö Srauroeiter bei Äöln jum

gleichen Qafjte
1
*): „Hoc anno 3. Nonas Januarii accidit terremotus

per Universum orbem.“

Efjüringifdje DueKen.

£>ie nertorenen £f)üringif<$en Slnnalen, bie in ben 3a$r*

Gütern beß Jttofierö $egau bei SKerfeburg uub in ber Cronica
S. Petri Erfordensis moderna ((Srfter £eil) außgefdjrtebeu iinb,

beruhten
15
): „Anno 1117. 3. Non. Januarii ante solis occasum

terrae motus factus est magnus. Luna in sanguinem conversa de-

ficere Visa est. In Suevia terribile quiddam contigit; terra instar

domornm ebulliens subito in abyssum dilabitur. Aer visus est igne

pariter et sanguine mixtus“ 14
).

Stürjer bie gleidföeitxgen Annales S. Petri Erphesfurtenses
antiqui 16

): „MCXVH. HL Non. Jan. terrae motus factus est mag-
_ *

11) $er gonje Äbfchniit rourbe aug ben ^aberbomer Annalen rooriroörilich, nur

mit unbebeutenben Orthographien Stbroeijungen, jum felben 3a§r unb £ag auch in

IneflölnerÄönigSchroni! übernommen
;
Chronica regia Coloniensis rec. G. Waitz

<1880 in SS. rer. Germ.) p. 57 = Annal. Colonienaea maximi in SS. XVII, 7ßl.

12) SS. XVI, 726, Sine furje (Srroö^nung beä Srbbebend »on 1117 (ohne 9tn*

gäbe beS läge«) begegnet in ben Annal. Laubienaea, Contiouatio (SS. IV, 22), unb

Annal. Leodienaea, Confcin. (SS. IV, 30).

13) $dj gebe ben £e£t nach ben Annal. Pegavienaes in SS. XVI, 253 ;
»gl. bie

Cronica S. Petri bei 0. #oO>er*@gger, Monumenta Erphesfurtensia aaec. XII, XIII,

XIV (1899 in SS. rer. Germ.) p. 161 s.

14) 25iefe (entere ftnturerfdjeinung jebenfalls ^at mit bem Srbbeben oom 3. 3a*

nuar 1117 nichts $u tun — Sffeharb berietet etwa« ä^nli^eß jum 17. Februar

<13. Kalend. Martii) b. 3 ., SS. VI, 253 — ; ob bie am Sföonbe beobachtete Seränberung

(Lnna — deflcere Visa) mit bem ©rbbeben jufammenhftngt ober ftd) auf bie oon ben

SRicheMberger Ännalen berichtete 3RonbSfmfiemia »om 12. $ejember b. 3. besiegt, mu&
t>a$mgeßellt bleiben; »gl. auch *>ie 3a$rt&cher *on ©nlerno (Änm. 62).

15) Jpolber^Cgger, Monum. Erphesfurt. p. 16.

19 *
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nus.“ Der Eintrag fanb fpftier wörtliche Stufna^me in bie Annales

S. Petri breves unb in bic Ann. S. Petri maiores (hier jebodj mit

fa(f<$em 9Wonat«batnm
: „III. Non. Junii“ ftatt „Januarii“) 16

).

gränfifdje unb mittelrfjeinifd&e Duellen.

(Sljren^atfjer feiGcffeljarb non 3Iura oorangefiellt, bet in feinem

Chronicon universale, bet ßoffli$ oottenbetfien SBeltd&roitif befi 3JtttteI*

alter* unb ßauptqudfe für bie Qa^re 1080—1125, jum QaJjre 1117

al* 3e^9cn°ffe melbet 17
): „Quapropter inter ipsa dominicae nativi-

tatis festa 3. Non. Januarii, hora vespertina, super tantis divini

iudicii contemptibus commota est et contremuit terra, ab ira nimirum

furoris Domini, adeo ut nemo inventus sit super terram, qui tan-

tum se unquam sensisse fateatur terra e motum. Narn multa inde

subversa sunt aedificia, civitates etiam quasdam subrutas diennt

in Italia.“

Drei etroaö jüngere S3eri<^te au* Samberg föliefjen ftdfj an. Die

Qaljrbiidjer beö ßloflerß 3JHdjeU&erg ntelben
1
*): „1117. Terre-

motus maximus factus est 3. Non. Januar. . . . Multae etiam urbes

in Italia crebris terremotibus ceciderunt.“ Der Samberger 3Rön<fc

£eimo trug in feine um 1135 »erfafcte Chronographia beim $a$re 1117

ein
IH

) :
„Terremotus magnus ubique terrarum, semel in die, semel

in nocte est factus.“ äf)nlidj 6 Bo, ÜNÖncB non SRidjelßberg, in feiner

jTülfcben 1151 unb 1159 uevfafjten Vita Ottonis episcopi Baben-

bergensis 1. I. c. 22*°): „Anno Domini 1117, 3. Non. Januarii, id

est in octava sancti Johannis apostoli, peccatis hominum exigenti-

bus, terrae motus factus est magnus, 4. feria, luna 26, hora ves-

pertina.“ Da* ©rbBeBen rourbe in 3Ridjeidberg nid&t fo halb uergefTen;

16; |>olbers@gger 1. c. p. 50 s.

17) SS. VI. 252. 3m 2(nfd)luji hieran berietet ©ftefyarb (p. 253) »on ^octyoaffers

[d&äben tm 2Jlaa$gebiet (in ber ©egenb »on Sütti$ unb 3Jtoaftridjt am 2. SWai 1117

unb am 15. Tage Darauf), bie mit bem Crbbebert vom 3. Januar nichts ju tun §aben.

2)en Söcricfjt ©ffebarbS hat Der um 100 3a(;re jüngere Surdjarb »on !8ibera(h, tropft
»on UrSberg in bagerifd) ©djioaben, in ferne SBeltdjronif wörtlich übernommen;

2Iu$ga6e SBafel ITiGS) u. b. T. Couradi a Liechtenaw Abb&tis Urepergensis Chroni-

cum p. 231 (in Der ftuegbe beö Chronic. Ursperg. in SS. XXIII, 338 SB. nicht

enthalten).

18) SS. V, 10. .3i»ifd)en bc« beiben oben roiebergegebenen ©ö^en fteht bie »or*

bin erwähnte Slotij über eine 9)lonb$finfternia am 12. 35ejember 1117 („Eodem anno

eclipsis lunae eontigit 2. Idus Decembr.“).

19) SS. X, 3 (nach Der 2lugöburger Jpanbfdjrift).

2u) SS. XII, S38; »gl. auch Herbordi Vita Ottonis 1. I. c. 22, ed. Küpke
(1S68 in SS. rer. Cerin.) p. 22.
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t>enn bie bortige fllofterfirche war, wie ©bo weiter berietet, bur<h jene«

Blaturereignid fo ferner befchäbigt worben, ba§ fie oottfiänbig abgetragen

unb neu aufgeführt werben mufjte.

®ic 2lnnalen beß Äfofierß ©eüßbtonn in BRittetfranfen melben

jurn Sö^re 1116*1
): „Terre motus factus est magnus per universam

terram.“

3n ben um bie SJlitte beß 12. 3ö|t^unbertö niebergefchriebenen

Annales sancti Disibodi (Älofter $ifibobenberg in ber Btheinpfalj)

lefen wir beim Saht« 1117**): „In octava sancti Johannis evange-

listae terrae motns bis inter diem et noctem tarn terribilis per totum

orbem terrarum factus est, ut multa aedificia corruerent et homi-

nes vix effugerent; sed maxime in Italia . .
.“ Über bie in 3taHen

angenuteten Verheerungen werben weitere, jum £eit fagenhafte, Stach'

richten gegeben; u. a. : „montes scissi sunt et flumina, terra deglu-

tiente, exsiccata sunt.“

ÜBenig ergiebig finb bie bapetifdjen Duetten. Annales Scheft-

larienses (Ätofier Schäftlarn in Dberbapern) jurn 3&hre 1117”):

„Terre motus factus est magnus, semel iu nocte et semel in die,

3. Non. Jan.“ — Ann. Ratisbonenses§umfetben3nhrc84) : Non.

Jan. terrae motus factus est magnus.“ — -Utagnufi non Bleichet«*

berg a. 3nn (geft. 1195) tut be« ©rbbeben« in feiner ©hronif furje <§b

wähnung*6): „Anno 1116 terremotus magnus factus est per totam

Teutonicam et Italiam IV. Non. Januarii, “ wäbreitb Otto nongrei*

fing nur beiläufig um biefe Seit ein ©rbbeben berichtet, feboch ohne

3ah* unb äu nennen unb fonft genauere Slngaben $u machen*6).

©twaß ausführlicher unb zahlreicher finb bie Berichte f <hw ä b i f ch e r

Duetten. $ie 3ahrbü<ber oon ©t. Vlafien melben jurn 3«hre 1116 27
):

„Tercio Non. Januar, terre motus fuit ubique tarn validus, ut turres

21) SS. XVI, 141.

22) SS. XVH, 22.

23) SS. xvn, 386.

24) SS. XVII, 585.

25) <$r. 58ö§mer, Fontes rerum Germanic. III, 532,

26) SS. XX, 256.

27) SS. XVII, 277. — $ie fog. Annales Marbacenses {Sluguftinerdjorljerrnflift

SRarbad) im Dbetelfaß) oerjeicßnen ein ®tb6e6en jum 3a^re 1107; Stuägabe non

f>. ötoch (1907 in SS. rer. Germ.) p. 40, 18 (na<§ bem % 1106): „Altero anno terre

motus factus est magnus.“ @ß fjanbelt fidj fjier um eine abgeleitete, faft um ein

Saßrßunbert jüngere, Quelle; $lo<$ möchte gerabe biefe Stelle unb eine anbece über

baß jungerjaljr 1100 auf uertorene notae Marbacenses jurütfführen, mflßrenb fonft bie

verlorenen Straßburger 3af>r6üd)er außgefdjrieben finb.
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aliaque edificia subinerent, in galli cantu semel et ad nonam se-

cundo.“ S)ie (Sinfiebler Qaljrbüdijer berid&tigen ba« 3a§r (1117

flatt 11 16), c$re fodjli# elroafi 9?aie« ju bringen 28
). Cljne Söebeulun^

ift audj ein furjer Söiridfjt anö bem Äfofler Sßet er«Raufen bei Ston-

ftatij*
0
). £ie 37olig ber Annales Zwifaltenses maiores jum.

Sn^re 11 17 30
) föflt fdjon mehr inft ©eroid&t: „III. Non. Januarii terre-

motus faetus est bis in nocte et die, mnltique homines oppressi

sunt,“ toö^renb ber S3erid)t beö Metnlid^ jungen Chronicon Elwa-
cense gum 3o^re 1116 §infidf)tlidfj ber Datierung re$t ungenau tft

s,)c

„Terrae motus faetus est in nonis Januarii.“

®en eigentlich flafftföen ©rbbe&cnberid&t aber oerbanfen mir bem

3citgenofJen 93 e r t o l b nonSroiefQlten 82
): „Vigesimo tertio Ovdal-

rici abbatis anno 38
),

3° Nonas Januarii post vesperas monachis

coenantibus, nobis vero in Boemia apud Claderub manentibus, nescio*

quid tune agentibus, terrae motus faetus est magnus. De hoc

terrae motu multa miranda, inaudita et nimis tremenda possemus-

erarrare, nisi baculo Hieronymi innitentes propositi nostri esset in

omnibus brevitati studere. Multa denique aedificia, castella tune

subrnta, multa oppida terrae biatu absorpta et, ut Romipetas 84
)

audivimus dicere, maxime in Italia montes etiam et colles tune

defluxisse. Hoc exemplo, lector, poteris colligere: cloclea 85
)
cum

aliis aedificiis aeque altis in Oonstantiensi civitate constituta, de

castello Mercisburg 26
) dicto ante bunc terrae motum nunquam visa,

modo cunctis cernentibus apparent universal). In territorio Au-

28) SS. III, 147.

29) Casus mona8terii Pelrishuseasis I. III c. 2 in SS. XX, 661.

30) $r«geg. oon G. Sd)neiber in SEürti. @efdji<$t«qu. ältere Steife III, 12.

81) §r«geg. non % 51. ©iefel a. q. D. II, 35.

82) Chronicon c. 80 in SS. X, 112. Seriolb roeilte jur 3eii be« Grbbeben« im

Älofter Älabrau in Seltnen (ogl. Beitreibung be« D21. aRtinftngen 2. 8ear6. [1912]

@. 820 unb 848), lehrte aber no$ gegen Gnbe be« Sa^re« in bie Heimat jurütf.

38) Diefe Eingabe füljrt ouf ben 3. Januar 1118 (Kbt Utrk$ I. non 3wiefalien

getoä^U 1. SJtoi 1096; fein 23. 3afjr alfo 1. 2Rai 1117 bi« 80. Slpril 1118). 3

n

ifjren Datierungen natfi 3l6t«ja§ren finb jebo<$ ©ertolb unb Drtlieb uon 3»iefalten

öfter« ungenau.

34) = Stompilger.

35) G« foflte beifien „coclea“ ober „cocblea“, b. !)• ein (jofier, runber Durm, auf

bem eine SSenbeltreppe ju ben ©loden fjinauffßbrt; ogl. Gesta abbatum Trudonensium

1. VIII c. 88 in SS. X, 290 mit änm. 36 unb ©loffar ebenba pag. 654.

36) = 3Keeröburg.

37) G« ift intereffant, bier au« befter Üuette ju erfaßten, bafc He Bobenfeegegenb

um Äonftnnj, bie beim jüngften Grbbeben com 16. 9too. 1911 fdjroer mitgenommen
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gustensi quoddam castellum Haigirinbouc nominatum 88
) inter caetera

nunc est eversum. Domina vero eiusdem eadem hora in turre resi-

dens, lactantem filium in sinu continens, Omnibus extinctis et ipsa

sub acervo lapidum oppressa cum multis et vix mortua inventa

cum paucis, solus infantulus super congeriem lapidum, super struem

lignorum sedens repertus est, non solum vivens, mirabilis Deus!

set et incolumis.“

S)en©d)(uf3 fofl bie fpäte, unter bem Eitet Flores temporum
weito erbreitete ftanjibfanifdje SBelt^ronif 59

) machen, bie gum 3a^re

1112 melbet
40
): „Terre motus per totam orbem magnas et multas

subruit urbes; terra quoque dehiscens in pluribus locis civitates

cum suis habitatoribus absorbuit 3. Non. Jan. u

©ine eigene Glruppe bilbeti bie oberitalif djen 93er i e, bie $ter

anfjangdmeife nodfr eine ©teile ftnben follen
41

). #äuftg gefd>ie^t bed ©rb-

bebend in 3Kaitänber Rufgeidjnuugen ©rroätjmmg. 1. Notae
S. M ariae Mediolanenses (12. 3<*W)-)

42
) : «3. Non. Janu. anno do-

minicae incarnationis 1117. factus est ingens terre motus huic

civitati universaeque nostrae provinciae.“ — 2. Annal.

mürbe, audj oon bem unglei<b bebeutenberen örbbeben beb $abreb 1117 betroffen

mürbe. 3Äit „coclea“ fönnen mof)l nur bie Sürtne beb gleitbfattb bei ber jüngften

Äataftropfje ftarf befdjäbigten 2Hünfterb oon Aon ft an) gemeint fein. Ra<b 3E.

Ära ub in: flunftbenfmälcr beb ©roßljerjogt. Sabeti I (1887), 110 flammen bie noch

je# fie^enben jroei fflefttürme beb SWünfterb (im 14. 3abrb- gotifiert), jrotfäen benen

bann tn ber fpätgottfdjen ^Seriobe ein bntter $urm aufgefü^rt murbe, aub bem 12.

88) = §atrenbu<b (§airnbutf)) Ärutnbadj im baperifdjen ©tbmaben, ber

namengebenbe Stammfit etneb ebelfreien ©efdjlecbtb, bab im 12. 3aljrf)* öfterb not*

fommt
;

ogl. Xrabitionbbucb »on Urbberg fol. 1, oon R. ©gröber im VII. 3a#eb*

beriet beb Ijiflor. Sereinb 2)ißingen (1894) ©.8; R. ©tei^ele, Sibtum Rugbburg H,

958, 391 f.

89) Äritifdje Rubgabe oon §olbers6ggerinSS. XXIV, 226 —250. 2)ie Flores

temporum fmb poijeben 1292 unb 1294 in einem fdpoäbifäen ftranjiblanerflofier un*

to eit Rottenburg entftanben ;
Tübingen unb Reutlingen fommen alb Rbfaffungbort eber

m SJetrat# alb Solingen, für bab Q. SRatjer in 2ßürtt. Sjf). 1900 ©. 8 bie 6#onil

in Rnfprucb nimmt; ogl. §olber*@gger 1. c. p. 226 s.

40) @o nach ber Xejtrejenfion $olber*©ggerb 1. c. pag. 288. ©in Seit ber §anb*

fünften §at jeborf) überhaupt fein ^a# ; auch ift bie ©bronotogie beb ganjen Rbfdjnittb

in Unorbnung (j. 53. folgt ein Eintrag §um 3- Uli nach), ©icfjer ijl natb biefer Quelle

nur, baß bab ffireignib ber 3*it ^einridjb V. angebört.

41) Ruf Rottftänbigfeit ift eb #er naturgemäß noch meniger abgefe^en alb bei

ben Senaten aub Eeuifälanb
;

teb mußte mid) in ber ^auptjadje auf bie »on ^Jerb u. a.

tm 18. unb 19. SBanb ber SS. oerdffenllitbten Annales Italiae befäränfen.

42) SS. XVIII, 885.
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Mediol. breves (©ntftehungöjeit unbefannt) 4S
) :

„1117. Factus est

terrae motus magnus tertio die Janu&rii. Verona civitas con-

cussis aedificiis corruit, similiter Parma et Venetiis aliisve civi-

tatibus et castellis.“— 3. Annal. Mediol. bre vis simi (12. 3a^rW 44
) :

„1117. 3. die mensis Januarii, indictione 10, die Mercurii, in hora

vespera fuit terre motus maximus, qui antea non erat visus.“ —
4. Annal. Mediol. minores (@ntftehung«aeit unbefannt) *Ä

) : „A. D.

1117. fuit terre motus per totam Italiam tercio Januarii.“ —
5. Memoriae Mediol. (jum gröfcten £eü au« 9fefroIogien geköpft

unter äBeglaffung beß Xage«) **)
:
„1116. hodie (!)

47
) fuit magnus terre

motus per totam Italiam.“

2tud) bie 3aljrbfidjer non 33re«cia haben non bem ©rbbeben beö

3ahre« 1117 üRotij genommen 48
).

3lu« 33erona liegen brei 8eri<$te oor 48
). 1. Annal. breves:

„1117. fuit terre motus magnus.“ — 2. 2)ie Annal. Sanctae
Trinitatis (12. 3«hrh*) melben gum So^re 1117: „Hoc anno multe

turres et innumerabilia edificia propter terre motum per Longo-

bardiam et alias terras corruerunt.“ — 3. Annal. Parisii de

Cereta (fchrieb im erften drittel be« 13. 3ahrh-/ jebenfafffi in SBerona

ober beffen nä<hfter : „1117. terrae motus factus est magnus

in Italia, ita et taliter quod non fuit talis ab initio seculi, et fuit

4. Junii (!) dicti millesimi."

2)ie fog. n>eljtf<hen Sfonalen non iß i a c e n j a , bie jtnar erfi im erften

drittel be« 13. Sahrhunbert« non ©iooanni ©obagnello nerfabt mürben,

aber für bie 3ü$te 1012—1194 ba« meifle au« ben älteren 3ahrbüdjem

ber ©tabt herübernannten, berichten gum 3®hre 1113 50
): „1113. focus

43) ss. XVIII, 390.

44) SS. XV1H, 391.

4ö) SS. XVIII, 393.

46) SS. XVIII, 399.

47) 3)a« in biefem 3ufammenbang unnerftänblicbe „hodie“ beutet nodj bie §cr*

funft au« einem Xotenbwb an, roo bie 3Jac^ri^t beim 3. 3anuar (oieUcid^t ohne Angabe

be« 3a$re«) ftanb.

48) Annal. Brixienses (<Entftebung«äeit unbefannt) in SS. XVIII, 812; 1. Jpf. A
(13. Sabri).): „Anno Domini noatri 1117. hoc anno terremotua (!) factua est“,

2. 2pf. B (oerfdioUen): „1117. terreraotos magnus.“

49) SS. XIX, 2.

50) Johannis Codagnelli Annal. Placentini rec. D. §olber=(Sgger (1901 tn

SS. rer. Germ.) p. 3; ftatt Jan[uario] bat bie ftf. ,Jam
u

. 2?ie ältere 9lu«gabe burdj

u. b. 2 . Annal. Placentini Giielfici in SS. XVIII, 412 tft burdb $olber*(Egget«

(Ebition überholt.
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S. Lauren tii
61

) fuit. Eodem (seil, anno) mense Janfuario] terre

raotus fuerat.“

3Re$r erfahren rotr aus Eremona, bas vom Erbbeben felbfl fchroer
*

mitgenommen mürbe. ®te non Söffe ^erausgegebenen A n n a L Cremo-
nenses (EntftehungSäeit unbefannt) höben §mar nur eine ganj allgemein

gehaltene SRotij
8
*): „Quando fnit terre motus, 1116. in octava sancti

Johannis evangeliste, hora vesperarum. “ ©enauereS hut «ns bagegen

SJifchof ©icarb non Sremona in {einer SBeltchtonif (um 1200 oerf.)

unb nach ihm Albertus be Sejanis, feit 1360 Stttoon @t. Saurem

tiuS in Eremona in {einer bis 1370 rei^enben ^Sapft- unb Äaiferchronif

überliefert
88
): Anno Domini M°CXVI, indictione X 84

), IU° Nonarum

Jan. Teremotus (!) magnus fuit, propter quem maior Creraonensis

ecclesia corruit, et corpus confessoris Ymerii diu latuit sub rnina“ ®5
).

Such in $arma höt ft«h bie Erinnerung an bas fur(htbare Erb=

beben uom 3. Sanuar 1117 erhalten, burdj bas gerabe auch tiefe «Stabt

•arg betroffen morben mar M). $Die Annal. Parmenses minores (12. Qahrh)

melben 57
): „In 1104. tercio die mensis Januarii tere(!) motus fuit

maximus in hoc regno; et maxima pars ecclesie sancte Marie di-

rupta fuit in 1117.“ 3®eifellos ift, mie {«hon ber jmeite ©afc bemeiff,

bas Erb&eben uom Jah« 1117 gemeint; in bem betreffenben Sbfdjmtt

ber Ctueüe ift bie Chronologie ni$t in Drbnung 88
).

Enblich berichten bie für bas ganje 12. Sahrljunbert {ehr bürftigen

Jahrbücher uon Jerrara (12.— 13. Jahrh*)*
9
): »In 1116. fuit maxi-

51) ©o h*eb ebi Stabttor non ij&iacenga. — (Sobagneflo hat Einträge nur gu

ben Jahren 1110, 1111, 1113 unb 1120 (nicht auch gu 1117).

52) SS. XVIII, 801.

53) 3>a ich bie Ausgabe ©icarbS oon §olbers®gger (in SS. XXXI) nicht erholten

tonnte, gebe ich bie ©teile nach bem ihn »Örtlich auSfchreibenben 2Ilbert be SegantS;

Alberti de Bezanis, Cronica pontifleum et imperatorum ed 0. Holder-Egger (1908

in SS. rer. Germ.) p. 19.

54) 2>te 10. Jnbiftton oerlangt, roie fcolber^CSgger anmerft, ba« Jahr 1117,

nicht 1116. $erfe(be ©eiehrte löjjt bie gange Datierung aus ben oerlorenen älteften

Jahrbüchern oon Gremona fließen, bie »ohl auch bie Duelle für bie oon Jaffö heraus*

gegebenen, »ohl jüngeren Äitnalen bilbeten.

55) £er Seib beS hl* SiföofS $imeriu« »ar im 10. Jahrh* oon Slmelia in bie

Somftrche nach Gremona übertragen »orben ; cf. Alb. de Bezanis p. 7.

56) Cf. Ann. Mediol. breves, oben ©. 262.

57) SS. XVIII, 662.

58) Sie Annal. minores enthalten in bem gangen geitraum oon 1038—1167

nur ju 15 Jahren ©intröge, wobei bie gettliche ftolge öfter aujjer acht gelaffen »urbe.

59) SS. xvm, 663.



264 geller

mus terre motus per triginta dies 80
), in oetava sancti Johanni»

evangeliste, tertio die intrantis mensis Januarii.“

5Dcn ©d&luft foSen einige unte r italif d& e Seridjte machen.

Sie im 12. 3a$r$. netfafeten 3a&rbüd&er non SRonte ©affin o (

(Annal. Casinenses) melben gum 3o^re 1117 60a
) :

„Terrae motus

magni fuernnt; ita quod multa aedificia per diversa loca corrue-

runt; aquae turbidatae sunt; lampades ecclesiarum raoveri visae

sunt.“ Sluß iljnen fd^dpften bie um 1200 entftanbenen AnnaL Cec-
canenses ((Seccano in bet römifd&en <£ampagna) 81

): »1117. indio-

tione 10. terrae motus per totam Longobardiam, et submersa sunt

multa aedificia.
u

©c$r bead&tenßtoert ift enblid) ber Sendet beß 6r§ bif djofß fto-

moalb non ©alerno (1153—1181): „Anno ab incarnatione Do-
mini 1117. indietione 10. mense Aprili (!) in Venecia, Liguria,
Emilia atqne Flaminia Italiae provinciis, in Gallia
quoque Transalpina multorum domus contritis hominibus plura-

que hedificia (!) simul et ecclesie ingenti terre motu concusse ceci-

derunt 65*).“

3ufammenfaffung ber ©rgebniffe.

aSöflig lieber ift bie Qtit beß ©rbbebenß feftjufteflen: eß erfolgte

am 3. Qanuar (III. Non. Januar., feria quarta, einem SRittrood), an

ber Dftao beß gefteß beß $L ©oangeliften Qo^anneß) beßSabteß 1117

(10. Snbiftion). Sie meiften unb beften öeridfjte ftimmen foroolft im 3<d)t

alß au<b ini Sag überein, nämli<$ Sfafelm non ©emblouj, Äoßmaß non

Sftrag, ©ffeljarb non 3lura, £eimo unb (Sbo non Samberg, bie 3d>tbücber

non ^aberborn (&ilbeßf)eim, Adln), Srautneiler, ©t ^3eter in Erfurt,

2Ridbelßberg, SiftbobenbeTg, ©d&äfilarn, ©inffebeln, 3*mefalten, bie £$ü*

ringifdjjen Slnnalen (Sßegauer Sinn., §&rcnif non ©t. ^Jeter in Erfurt),

enbfidb fünf ober fedjß ber älteften ber oberitalifd&en Seri^te (Notae

60) ©o bie ältefte §f. (14. 3o£)rb-)- SBie ber #eraußgeber Saffß anmerft, lieft

jeboeb baß Chronicon Estense (brßgeg. oon Muratori, Scriptor. rerum Italicarum XV,
299 bb.), baß bie Annal. Ferrarienses außgefdjrieben bot, „per Universum orbem“

anftatt „per triginta dies“; erfterefc ift offenbar bie richtige Seßart. ftad) So bann
HRi<bael 3$ eutber, Compendium Terraemotuum (©tra&burg 1601), fott freilich baß

©rbbeben nont 8. Sanuar 1117 „in Söbemb an etlichen orten 40 Xag lang geroebret

haben"; icb habe biefe Angabe ntrgenbß beftütigt gefunben.

60 a) SS. XIX, 308.

61) SS. XIX. 282.

62) Romoaldi archiepiscopi Salernitani Annal. in SS. XIX, 415. 3m un*

mittelbaren Stnfdjltifi baran roirb eine 2Ronbßfinftemiß uom 16./17. 3«li (17. kal. Aug.)

berichtet.
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S. Mariae, Ann. breves, brevissimi unb minores oon 3ßailanb, bie

älteren ^Q^rbudbet non 6temona = SUbertu® be Sejaniß, wahrffemlidh

bie Ann. Parmenses minores
;
baß 3a|r 1117 ohne Angabe be® Sage®

Meten bie 3a$rbä<$er oon Ste«cia, Serona, SRonte ßafftno unb (Seccano.

Rur im Sag (2. ftatt 3. 3anuar 1117) meinen ab bie Regensburger

Rnnalen, nur im 9Honat (2lprü fiatt Sanuar) Romoalb non ©alemo

unb ißariftu® be ßereta = Verona (4. 3uni), nur im 3ah* bie 3ahrsr

bfifer non 6t Slaften unb gerrata unb bie jüngeren Rnnalen oon

Sremona (biefe brei $aben ben 3. Sanuar 1116), ferner Sertolb oon

3nriefalten (1118) unb bie jungen Flores temporum (1112); bei Sers

tolb bürfte bie ttnriftigfeit burf bie Datierung nach Rbtßjahren oer=

urfaft fein, auf hat fie in ben 3rotefalter Ännalen eine beachtenswerte

ftorreftur erfahren. S)a® 3®hr 1116, ba® auch auf «iner anberen 3ah«®s

Berechnung beruhen fann, ohne Sag bieten auch bie nicht jeitgenöffiffen

Scfrbüfer oon fieilsbronn unb bie Memoriae Mediolanenses, gletf=

fad® eine fefunbäre jDuede. ©owohl bezüglich be® Sah«* al® bezüglich

be® Sage® weichen ab Rtognu« oon Reiferßberg (2. 3anuar 1116) unb

bie fehr junge (Shtontf be® ft[öfter® @Ütoangeit (5. 3anuar 1116). Sie

gröberen Sifferenjen, weife bie jungen Bnnalen oon SRarbaf (1107

ohne Sag) unb Sßiacenja (1113 ohne Sag, aber SRonat Sanuar) bieten,

fommen gegenüber ben oielen anberen 3*ugniffen nif t weiter in Se*

traft. Ser Sag be® ©rbbebenö — 3. Sanuar — fleht fomit auger

adern 3n>eifel. Slber auf baß Sah* 1117 (unb nift 1116) tji burf

originale Serifte fo gut bezeugt, a(® bie® bei ©reigntffen au® bem

Anfang be® 12. 3abrhunbertß überhaupt erwartet werben fann, unb

bamit jebem oernünftigen 3rocife ^ cntrücft. Sebenfad« ifl ba« Sah*

1112, ba® in ben Seriften fpäter 6h*°nitat über Rottenburg genannt

wirb 153

), ohne ade ©ewähr.

2öa® ben Ser lauf be® ©rbbeben® betrifft, fo beriftet eine Reihe

guoerfäfftger Bueden oon 3 m et jiarfen ©tö&eit, oon benen ber eine

in früher SRorgenfhmbe, ber anbere am fpäten Rafmittag ober gegen

Sbenb oerfpürt würbe (am genaueren bie Sabtbfifer oon ©t. Slaften:

„in galli cantu“ — „ad nonam“
;

ogl. ßeimo, Annalen oon Siftbobem

berg, ©fäftlam unb 3roicfalten). 2Benn baneben fteben anbere, gleif*

fad® gute Bueden (ftoörna®, 6ffeharb, 6b0, Sertolb, Shüringiffe Shmalen,

Annal. Mediol. brevissimi unb Cremon.) außbrüdfltf nur oon einem
©tofj fprefen, ber am Slbenb erfolgte, fo wirb man in biefem ben ßaupt*

flog erbilden bürfen. Sen Raturforffer wirb e® intereffieren, 511 er*

63) ©iefjc 2lbfc$nitt II.
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fahren, baß anCaglid^ bes ©rb&ebens oon 111? auch Duellenflörungett

fcejeugt ftnb
14
); ob auch feiSmifche £ichterf<heinungen, ifl peifel*

^aft «).
ttticht fo leidet ifl es, 6$ über Me räumliche &uöbe$nung her

itaiafhop^e ein fid>crefi Urteil $u hüben. Einige Senate (&eimo, Än*

italen oon fillbesheim, 93rauroeiler unb ©t. ölaften, Flores temporum)

fptedjen oon einem ©tbbeben, bas unfete gan$e (Srbe betroffen fyabt

(„ubique“, „ubique terrarum“, „late per orbern“, „per Universum“

ober „totum orbem“). 91ber es ifl auch fonft befannt, bafc auf folche

uerattgemeinentbe Angaben, bie in mittelalterlichen Duetten, auch jeit*

gettöfftfeheu, h^iftg begegnen, burchaus fein Verlag ifl
66

); jubem fagt

Slttfelm oon ©emblouy ausbrticflich, bas (Srbbeben fei „an mannen Orten,

jeboch nicht überall, hier leichter, bort ftärfer," oerfpflrt worben. Damit

ftimmen bie meiften unb $uoerläfftgflen Berichte überein, welche bas (Erb*

beben befonberS ftarf in Jtalien auftreten taffen
; fo oon beutfötn

Duetten Äosmas, ©ffehatb, 33ertolb, Jahrbücher oon $aberboro*#Ubes»

heim, Sttichelsberg unb Difibobenberg
;

bie einheitlichen Duetten laffen

bas ©rbbebett teils über ganj Jtalien (Ann. minores unb Memoriae

Mediol.), teils über Ober* unb ttttittelitolien, befonberS über baS fübliche

Älpenootlanb, bie ©tfeh- unb ^Sogegenb, fi<h erfiredfen (Notae S. Mariae

Mediol., Annal. Parm., Äomoalb o. ©alerno u. a.); namhafte 33er*

tottftungen werben aus SÄailanb, $Parma, 33erona, (Sremona unb 33enebig

berichtet

91b er auch S an & Deutfd&lanb würbe empfinblich in SRttleibenfchaft

-gezogen
87

), unb gwar Jebenfatts Schwaben (©obenfeegegenb unb baperifch

©chwaben), grauten (33amberg) unb Thüringen (Unfirut), wie bie oon

iBertolb unb @bo unb beu Sßaberborner (fiilbesheimer) unb ^hürtngifdhen

Jahrbüchern gemelbeten (Sinjelh eiten geigen. Ob auch bie ©egenb oon

64) SBgl. Anfelm oon ©einblouj (®laaS), ©afinenfer unb $aber6omer Annalen

(Unfirut unb CStjcf}); jur Sache ogl. bie Ausführungen oon A. o. ©chmibt in: SBürtt

Jahrbücher f. ©tatiftif u. SanbeSfuube 1912 (1. Heft) ©. 123—327.

65) Agl. bie fyufjnote ju ben Xhüringifchen Annalen; jur ©adje ogl. bie AuS*

führungen oon 5t 3Racf in: Söürtt. Jahrbücher 1912 (1. Heft) 6. 181—189.

66) Senn Gurfd)ntann, Hungersnöte im SRA., ©. 30 fagt: „@3 jeigt ftdj,

bafj bie Angaben ber CtucHen über bie AuSbehmmg ber Hungersnöte fehr unju*

oerläffig fmb . . . man roirb atfo jebe DueHenfteüe nach ihrer Jnbioibualitftt behanbeln

müffen", fo barf baSfelbe auch oon ben mittelalterlichen Grbbebenbetichten gefagt

toerben. — AuSbrücflich fei noch bemerft, bafj ein anbereS drbbeben als baS oom

3, Januar 1117 aus ben Jahren 1100—1120 nicht Berichtet rotrb.

67) Aiagnuö oon AeicherS&erg fagt, baS ©rbbeben fei „in ganj S5euifchlanb unb

Jtalien" oerfplirt TOorben.
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SRotteuburg? darüber gibt uns fein alter Bericht Xuffchluß, weshalb

ftcE) biefe grage auf rein Kpftariföem 2Beg ni$t auSmadben l&ßt 6s bleibt

fomit bei bem Urteil, bas ich fd&on oor galten ausgefprodben babe
88
):

„ttBettn forgfältige ©rabungen an Ort unb Stelle Spuren einer folgen

6rbbebenfataftropbe nadbroeifeit, fo wirb her fiifiorifer (einen äöiberfprudb

erbeben." 34 gebe jebodb gern $u, baß bie Xusbebnung bes ©rbbebens

nom 3. Sanuar 1117 auf bie 3?ecfargegenb bei Siottenburg, bas ja ohne«

bies einer fdbon bisher befannten ©rbbebenjone (fog. berjpttifcbe Strich*

linie) angebört
69

), nach ben jefct in reifer gfitte oorliegenben Duetten*

berichten grobe äSBabrfdfjeinlidfjfeit bat. graglidb ift jebodb aud) bann noch,

ob bas ©rbbeben fold&c Stftrfe befaß, baß es in Sttottenburg eine $er*

beerung in bem non Dr. Sßatabeis angenommenen Umfang anguricbten

oermodbte, unb biefe grage ift angefid&ts bes Steigend atter Duetten,

auch ber fdbon fpäten Flores tempornm, roobl eher ju oemeinen als gu

bejahen.

II. $ie öeridjte fptttcr ^^ronifen über ftottenburg.

6broni(en bes 15. unb 16. gabrbunberi* erzählen oon einer alten

Stabt ganbsort ober £anbS(ron (auch Sanbsbort, fianbsfurt), bie

burdb 6rbbeben unb ©eroajfer am 3. gamtar ll 12 gerftört unb 1271

ober 1280 burdb ©raf Xlbert II. oon fiobenbeTg unter bem tttomen

^Ottenburg roieber aufgebaut roorben fei. £>iefe Sage i(l burdb eine

Steininfcbrift auf ber fog. Xltftabt, bie im Sah« 1602 roieber erneuert,

alfo roobl um 1500 erftmals angebracht rourbe
70

), oereroigt roorben. 3b1*
Duetten foroeit möglich aufgubeden, ift ber Qroed ber folgenben Unters

fudhung.

68) Heu«. ©efaidjtSbl. 1906 ©. 80.

69) OgL ©. SRegelmann. ©rbbebenfjerfce unb fcetblinien in ©übjoeftbeutjdjlanb,

in: SabreS^efte b. SerelnS f. oaterlänb. ftaturfunbe in SSürttemberg 68 (1907). 110—176

(&ef. <S. 136—161). — $uf biefe ©iridjlinie erftreefte fidj auch ein (srbbeben in ber Söeifc

na^tSoftao (26. auf 27. $ejember) 1523. baS mit bemjenigen non 1117 manche $ftjn»

lidjfeü bat unb Ober welkes ber von X. 92ägele in S. ®ßni§er« „Mitteilungen jur

(§lef<$i<§te bet Mebijtn unb 9iaturrotffenf^aften
Ä X (1911). 8 ff. »eröffentUdjte ©rbbeben»

brief be$ tUmer ©tabtpOpjtfuS SBolfgang SRpdjarb oom 10. fjebruar 1524 Suffdjlufj gibt.

70) 93 gl. SReutl. ©efdji^tsbl. 1906 8. 76. £ie je^ige Snfdjrifttafel ift au« grauem

©anbftein, bie frühere fett aus Marmor gemefen fein. 2>ie ^Xnfdjrift lautete, wenn

man bie djronologifdje Unge$euerlid)fett, bafj Senebift VHI, (1012—1024) unb

Ä. ©einiid) V. (1106—1125) foorbinieri finb. als fte&ler ber jefcigen £afel auSmerjt. ur*

forfinglid) alfo: „Slnno ©tjrifti 1112 ben triten beS Senner« ift bte Statt

Sanbjort ober Äanbjlron genannt burdj ©tbbibem unb ©eroäffer
unbergangen unb 9tnno 1271 oon grafen Älbrecfjt oon §o|enberg
toieber uffgebamet unb Rotenburg genannt."
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®ie Sage von Sanböort, wit ber Die Sagen ooit jerRörenben Statur?

ereigniffett, Überfdiroemmuugen unb Srb&eben, t»on Anfang an

eng perflodjten Rnb, hat ihren erRcn Uterarifdhen StieberfdJIag in ber um

1450 oerfafjten (Sfftonif be« fiorber SürgermetRer« Sefenf elber 71
) ge*

-funben. 2He 3immerif$e (Sljromf hat und ein ©tücf au« biefer fpurtoß

verRhwunbenen ©^ronit gerettet
78
): „(Sfi f$reibt ber Sefenfelber, ba«

Rotenburg oor jaren SanbSort ^ab gefjaiffen unb fei bamalfi bie fiat bei

Sollen [= ©filmen] geRaitben . . . Eiefe fiat ßanbflort foOt oor un?

werbedjtlichen jaren in einem groben geroeffer oetffoffen unb gar na$e aller

nerfunfen fein, ba« Re alfo gar abgangen unb bantach an ba« ort ge?

tarnen worben, ba e« t$ «auf ber alten Rat» hatR. Wieweit e« aber

tafelbR roafferö unb anberer gelegenbeiten wegen gang unbequem, warb

bie Rat §um britten mal, bahnt Re jefcunbt Re^et, oerenbert unb Stötten?

bürg genent."

2Baft Sefenfelber in allgemeinen Umriffen ergäbt, weil bie um 1500

•entRanbene 2Belt<hrontf be« Tübinger fffropR« 3oh«nnefi Slaucleru«

bereit« mit ben genauen $)aten gu belegen, welche bie ©teininfdjrift auf ber

SlltRabt bietet
78

). Staufier berietet nämlich Sum 3<*hrc 1 1 1 2 74
) :

„Inter

ipsa Dominice nativitatis festa tertio Nonas Jarmarii, anno 1112

tantus terremotus suboritnr ante inauditus
;
nam multe ecclesie et

civitates inde subverse sunt. Leodium inclyta civitas aquarum yi

immensa cladern passa est . . . Eodem anno tertio Nonas Januarii

in octava S. Joannis Evangeliste, terremotu oppidum Rotenburg

supra Neccarum in Suevia totaliter destmetum est. Et ea propter

post longa tempora per Albertum comitem de Hohenberg in locum

71) Sie blograp^ifc^en Säten über Sejenfelber (geft. um 1470) l)at %$. ®d)Ön

in Weutt. ©efchichtäbl. XV (1904), 39 jufammengeftettt.

72) 3immerifd)e ßbroni! ed. Sarad 2. Stuft IV, 138 f.

73) Sie Priorität gebührt roohl Häufler, nach beffen Angaben bann bie erfte

Snfd&rift gefertigt mürbe; vielleicht hat biefe |ebo<h jene genauen Säten noch flar nicht

enthalten. — 2Hit Waufier ftimmt fein 3eitgenoffe Johanne« Srit&emiu« in

feinen erft 1690 gu St. ©allen gebrueften Aunales Hirsaugienses im toefentlidjen

tlberein; fein Bericht lautet (a. a. D. I, 353): „Anno quoque pr&enotato [1112] Roten*

bürg iuxta Necari flnminia ripas in Suevia oppidmn terrae motn concnsBum fun-

ditus et in toto cecidit convulaum penitus et destmetum; sed non diu postea

per incolas, qui ad nemora confugerant, instauratum est“ 5m UnterfdReb oon

Wannet IflRt alfo Srithemiu« ben Dri aWbalb unb jtoar burch bie früheren Bewohner

mieber aufgebaut werben.

74) ®rfte Wuägabe ber GfjroniF (Tübingen 1316) unter bem Site! „Memorabilium

oinnis aetatis et omnium gentium Chronici commentarii a Joanne Nanclero . .

.

digesti. Complevit opus F. Nicolatu Basellius Hirgaugiensis“ vol. n fol. 177 a/b

— Äölner Wudgabe non 1579 (Chronica Naucleri usqne ad a. 1500) p. 816.
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pristmum reedificatnm, anno scilicet salutis 1271. Asserunt tarnen

aliqui, qnod prior civitas vocata fnerit Landsort. Anno deinde 1276

comes dedit locum Carmelitis ad ediücandnm monasterium sui ordinis,

pront de hoc apnd eosdem fratres reperitnr adnotatnm.“ Häufler

hat hier joie cmbenoärta befannte Duellen möglich fi toörtlich, aber ohne

Kritif, auageförieben unb fompüiert 2)a« SUIgemeine Aber ba« ©rbbeben

unb bie fpejielle Wa$ri<ht übet ßochroaffergaben in Süttidj/ bie er ba?

mit fälfdjlid) in 3ufammen$ang bringt, flammen au« ©ffeharb non Elura

bejto. bet Uräberger (S^ronif (ogl. auch Slnfelm non ©emblouy) 7Ö
) ;

bie

falfd^e 3abre$jal)l 1112 (fiatt 1117)/ bie in ben fpäteren Q^romfen unb

in bet totalgefd)ichtli<ben Literatur nie! Verrohrung angerichtet bat, ent=

na^m et ben Flores temporum. ©eine Eingaben übet Wottenburg be=

tuben teil« auf Vefenfelber, teil« auf eigener Kombination. S)a er nämlich

Vefenfelber« Gablung non ber Vernichtung Wottenburg« burch eine grobe

überfdjroemmung, womit ficb i^m zugleich bie VorfieHung non bem ®rb-

beben netbanb/ für glaubhaft hielt, roährenb er beffen Eingabe über ben

tarnen „Sanbflort
4
' feinen rechten ©lauben fdjenfte, fo fanb er in feinen

Duellen für biefe« ©reigiti« fein beffere« Saturn al« ben 3. Januar 1112

Jbejro. 1117. Waufier« meitere Mitteilungen über bie Seit bet ©ntftehung

bet jefctgen ©tabt Wottenburg beruhen, roie er felbft bemerft, auf eigenen

ardhinalifchen gorfjungen 70
). liefen ganzen Slbf<bnttt Waufier« über

Wottenburg hat bann bie Sinimerif che (Sh^onif übernommen, wo fi<h

an ben oben abgebrudten Verist Vefenfelber« eine jroeite, offenbar auf

Wauflet jurüdgeljenbe, Verfton folgenben SBortlaut« lofe anfchliefet
7 7

)

:

»Slber bie alt flat Santöfron 78
) ober ßantdort ift anno domini 1112 ben

Sten Qanuarii oon einem ©rbbibem unb eim unoerfehenlidjen getoefer

bermafen oerroüeft roorben unb verfallen, baö eö oil jar hernach ein öbe«,

jergengt« roefen, big anno 1271 graf EUbrecht oon Röhenberg, beffen

76)

Sgt. oben 3lnm. 6 unb 17.

76) 35a« Saturn 1271 f&r bie 0tabtgnmbung mag wittfürlitb fein; fieser ift je*

*o<$, bat bie Urtunben bi« in bie fie6)tger Sabre jurüdfäbren unb bie «ngabe be«

Sabre« 1280 in ben ©inbelfinger Slnnalen, bie ficb Häufler an einer anbem ©teile ju

eigen macht, ohne ©ernähr ift; ogl. Seutl. ©efc^ic^tdbC. 1906 ©. 69 ff.

77) 6$on bie %ei unb SBeife, wie biefer jweite Seridjt eingefübrt wirb, jeigt,

ganj a&gefeben oon bem Snbalt, beuilicb, ba$ e« ftcb um einen jmeiten, au« einer anberen

Duette ftammenben, Sericbt banbeli Sie (Erläuterungen, roeltbe Dr. $arabei« in

9teutl. ©efcbicbtSbl. 1907 ©. 28 f. ju bem Sftfcbnitt ber 3immer. &btonil gibt, ben er

tro« meiner Darlegungen a. a. D. 1906 8. 77 gemj bem ©efenfelber jufdjreibt, treffen

bedbalb ganj baneben.

78) Sen tarnen £anb«fron bringt erfbnal« ba« Chronicon Hirsangiense be«

Softanne« Sritbemiu« (gebrueft ju 23afel 1559).
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genta f)l ein greftn non üttingen, genannt Urfuta, ba« (Sarmetitenflofter

ad ba gejttft, Die jegig fiat Rotenburg an ba« ort, tnie bie jegmat« ge»

legen, erbaioen |at."

97 a« fl er fomtnt nun beim 3af*re 1280 ein gmeite« Sftal auf bie

Urgef«|i<$te ber ©tabt Äottenburg gu fpredjen
7
*)

:
„Anno Domini 1280

oppidum Rotenburg ad littus Neccari fluminis Sueviae situm, quod

nuper terremotu fnnditns corruerat, consilio et impensis Alberti

comitis de Hohenberg, iactis fundamentis atqne repositis ad pristi-

num decorem edificiis, pulchre admodnm restituitur. “ SBenn biefer

zweite 39eric|t 97aufter«, bei übrigen« nur gang nebenbei auf bie ©rb*

bebenfataftropge Öegug nimmt, mit bem früheren ni«|t gang im Ginflang.

fielt, fo fommt ba« baoon |er, bafj er nad» feiner 9trt |ier anbere Duellen

mecfjanifd) benüfct |at, nämlidj bie ©inbelftnger Annalen unb bie Flores
a

temporum, welche bie ©rünbung ber ©tabt SROttenburg in« 3a|r 1280

ober 1281 fe|en. 97auflerö gutat ifi bloß ber etttgef«battete ©ab: „quod

nuper terremotu fanditus corruerat.“ $a# „nuper“, weldje« bet

früheren öemerfung, bie 1112 butdj ßrbbeben gerftörte ©tabt fei „nad|

tanger geit" enbüd) 1271 nrteber aufgebaut worben, fdjledjt genug ent«

fpri«|t, ifi eine 97ac|fäffigfeit be« (Sfjrontfien unb gwingt in feiner SBeife

gu ber Stnnaßme einer groeintaligen 3«ßönmg Slottenburg« burd) <$rb=

beben, mooon ja feine Duelle etwa« melbet*0).

Stbfdbttegenb lägt ftd) nunmehr fagen : Sine 3e*ftörung9[totten=

bürg« biirdj Örbbeben ifi bur«| guoertäffige Duetten nidjt

bezeugt; bodj ift ber 33efunb ber gef <f)i$tlid>en Duetten
ber2tnna|me einer fol<|en Äataflrop|e, für wetdje nur ber

3. 3<muar 1117 (nid&t 1112) in grage fommt 81
), nidjt ungünfiig,

79) Sübinger 2lu«gabe oon 1516 vol. U fol. 236 a = Kölner 2lu8gabe uon 1579

p. 967.

80) @8 fei immerhin nicf}t verföroiegen, ba« ein roürttembergifdjer $iflorifer, ber

oor einigen eine grobe 3°|1 von ®^onifen ju einem befiimmten Qroed burdj*

gefe|en bat, irgenbroo (etwa in einer fränftfdjen ober baperiftben ©^roni!) eine ©teile

fanb (er ift be« SafyreS unb Snbalt« ganj ftc^er unb glaubt faft aud) ben Söortlaut

oerbürgen ju fönnen) : 1280 Botenbnrc civitas prope Neccaxum terrae motu penitas

deatructa esfc. Sa er ft$ ber Sebeutung ber ©teile ni$t fofort flar mar, oerfftumte

er bantal«, fidj biefetbe ju notieren. 3n>ecfbienli$e Mitteilungen mftren fe^r mitt

fommen. Mir mill e« freilid) fdjetnen, al« ob Häufler jum 1280 ober eine i$n

anSfdjreibenbe jüngere (S^ronif bie gefugte Duelle märe. flemenfaflö tann bie SIngabe

auf ©eidjtdjtltcbfeit 3lnfprucb erbeben
;
überhaupt ift ein (Srbbeben in ber oberen Stedar«

gegenb im 3ßbr* 1280 nicht nacbjuroeifen
;
ba« ©ebroeigen ber ©inbelfinger Annalen

unb ber Flores temporum ift ^ier beroeiefräftig.

81) Sie bisherige grbbebenliteratur ift in gefc^ic^tßc^er Schiebung noch aufeer.

orbemlid) unfritijrfi, wie befonber« bie Angaben über Slottenburg a. 9t. geigen.
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TOäfjrenb benfelben bie angcbtidje llberfd) roemmung ganj

uitbefannt ift — bis auf öefenfelberß ©fjrontf, bie aber bereits nidjt

nteljr ben bauten einer „Duelle" uerbient £>urdj bloß ^iftorifd&c gor*

fdjung wirb biefe grage roofjl nie ganj geflärt roerben fönnen; ber

ardjäologifdjen unb geologifd)en (Srfotföung beß Sobenß non Sumelocenna

— €>üld>en — ^Ottenburg bleibt melmeljr ^ier baß legte SBort.
* ™ -* *

9W i © eu t b er , Compendium Terraemotuum (Strasburg 1601), oerjeichnet Statt B IV a

neben bem hiftorifchen ©rbbebeti com 3. Januar 1117 („alii 1118 alli 1119“) em an«

geblicheß ßrbbeben oom $a()re 1112, „barin etliche ©taebte oerfatten, barburch auch

Rotenburg am 9t e cf er*; feine OeroäljrSmänner für teßtere Angabe finb ein non

ihm öfter silierter Lycosthenes unb ©ebaftian Sftünfter. SRit Lycosthenes ift, wie mir

£err Ärchiorat Dr. 2Jt erring mitjuteilen bie ©üte ^aite, Äonrab Sßolffhart

gemeint, na cf) 3ödjerß ©ele^rtenlejtfon geb. 1518, geft. 3561. Ä. ^5faff, 9tad)richten

über SBitterung, ftruchtbarfeit, merfroürbige 9tatureretgniffe, Seuchen ufro. in ©übbeutfch*

Ianb, bef. in StBürtt., oon 815—1815 in: SBürti. Jahrbücher 1850, 1. §eft ©. 80—166,

läßt Stottenburg a. 9t. burd) ein angebticheß ©rbbeben oom Jaf)re 1013 jerftöri »erben

(a. a. 0. ©. 84; ogt. ebb. ©. 87 über baß örbbeben oom 3. Januar 1117); Ipfaff fjat fein

ffierjeichniß „auß gebrucften unb ungebrucften Duetten" meift oon jioeiter unb briiter £anb

jufammengeftettt unb gibt bicfelben nicht an. ß. Stegetmann in: Jahreßhefte b. Ser.

f.
oaterlänb. 9taturfunbe inSSürtt. 68^1907), 148 oerjeichnet 1. ein fjeftigeß ßrb&eben oom

3. Januar 1112 in Stotheuburg ob ber Zauber „mit großen äerftönmgen"

nacf) ß. SB. o. © um bet, ©ifcungßber. b. mattyematifcfcpfipfifal. Älaffe b. baper. 9tfob. b.

SBiff. Sb. XIX (1889) ©.88 — offenbar Sertoecbfhmg mit SRottenburg a. 9t. unb 1117 —

;

2. ein foldjeß oom 3. 9lpril 1116 (ftatt Januar 1117), burd& baß 9t Ottenburg a. 9t.

„fjeimgefudjt unb fe^r ftarf befd^äbigt" roorben fein fott
;
„baßfelbe Äußerte ftch auch an

anberen Orten ©übbeutfchlanbß. Jn Sütiich trat bie SRaaß über ihre Ufer"; Duette:

ßKeßarb oon 9lura bejm. Dtaufter,
f.
oben ©. 268 f. ; Stegeimann beruft fid) bafür auf

9t. Äangenbed, 3)ie ßrbbebenerfcheinungen in ber oberrheinifd)en Tiefebene, in:

©erlaub, ©eograt>h*f<h« 2lbhanblungen auß ßlfaßsfiothringen I (1892), 10. 9teuerbingß

roieß 9L o. ©chmibt in: äBürtt. Jahrbücher 1912 (1. §efi) ©. 98 barauf gin, baß bie

©tabt Sftottenburg merfroürbigenoeife mehrmatß burch ßrbbe&en jerftört morben fein

fott, mcßt nur im Jahre 1112 nach Seutfjer (f. oben), fonbem auch im Jahre 1211
nach SJtartin 3**^ (1653). 9(lfo genug ber Sariationen! 9ltt bie oerfchiebenen 91m»

gaben bejiehen fid) smeifeßoß auf baß ßrbbeben oom 3. Januar 1117, eine ber größten

©rb&ebenfataftropben, oon benen fEeutfchlanb in biftorifcßer 3eit ßeimgefucßt mürbe.

5Eie oon 91. o. ©dfmtbt a. a. 0. gemünfchte 9tufflftrung ber ©ach« burd) bie §iftori!er

bürfte burd) bie oorfteljenbe Unterfucbung in oottauf gen&genber Sßeife gebracht fein.

20SBilrtt. S3iette[Ja^r5^ f. aanbeSfleft^. ß. XXII.



c

&\z ©fairf im ®wißi0iä^ri0cn Krfeg.

Son Stabtpforrer S teilt in §etben$eim.

Duellen: Elften beß Ägl. ©taatßardjiü« in Stuttgart forote ber fiäbtifdjen Segiftratur

in §eiben$ehn, bie Äirdjenbüdjer auß ber genannten

@ß ifl ba unb bort f<hon bie Vermutung anßgefprodhen worben, baß

bie Klagen Aber bie fdhweren Scijäbigungen beß §ergogtumß SBflrttem*

berg, welche baßfelbe in ben 9töten beß $)reif3tgjädrigen äriegeß er*

litten, übertrieben feien. SDieß wirb namentlich gegenüber ben amtlichen

Schäftungen auß bem Qahr 1652 geltenb gemacht, über welche Dr.@.9Heh=

ring in ben SSiertetJa^rß^eften für £anbeßgefehlte berichtet
1
). $a6 bem

nicht fo ifi, unb bafc bie Befd)werben im groben gangen tatfachlieh §
Us

treffen, möge an bem Betfpiel ber Stabt £eibenheim gegeigt »erben,

welche bem äriegßtheater nahelag unb gang befonberß hört mitgenommen

würbe.

£eute ein Qnbufhneplaft mit 13418 ©nroohnem, war ßeibenheim gu

beginn beß 3)rei§igjährigen Äriegeß ein fletneß £anbfläbt<hen mit un*

gefahr 1000 Seelen. $ie Einwohner betrieben im fiaupt* ober sieben*

beruf oorgugßweife £anbwirtfd)aft. daneben blühten bie ©eroerbe. 6ß

beflanb fyiet ein Schntelgofen, eine (Sifenfehmiebe unter bem oberen See,

eine SDrahtfdjmiebe unter bem alten See, eine Papiermühle, ©arnfteberei,

eine WlafyU unb eine Schleifmühle, 5 Brauereien, aufjerbem an Älein*

hanbwerfem oiele SBeber, oerf^iebene Sdhmiebe, Schloffer, S<hneiber,

Seiler, ©erber, gif4er.

Schon in ber erfien fiälfte beß äriegeß biß 1634 hotte ßeibenheim,

alß an bem großen Sira&engug nach Slörbltngen unb Ulm gelegen, mandheß

gu leiben an Äriegßfojlen unb £>ur<hgügen, hmtptfächlidh burch bie Schoten

SBaHenjieinß oom Qahr 1627 an. tiefer ^ielt |i<h felbfi gweimal in

$eibenheim auf, am 6. unb 23. Quni 1630. Qm Sommer 1631 erhielt

baß Schloß fieHenftein eine faiferlidhe Bejahung. Qm 2TpriI 1634 rid^teten

fdhwebif<he Leiter im Stmt #eibenheim Berheerungen an, im 2lugufi laifer*

lidfje Gruppen. Qn ber Rechnung ber ©eiftlidhen Berwaltung oon 1629/30

1) 9teue g-olßc XIX, 1910 0. 447 ff.

i
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heißt es, baß biefe* Sa^t (1629) bie tmbertfjanen burch otlgehabte S)ur4=

jfige her onberfchtblichen Snnquartierungen, flarcfhe Kontributionen onb

anberS 3Ufo erlogen worben, baß tote gemelt oon 3(men jum bißen mahl

weiteres nichts ju bringen -gewefen an ben ©ölten uttb 3ehnben. 9Här$

1630 fd&reibt ber Vermalter, baß er wegen ber inquartierten soldatesca

bie 3tafe nic^t habe einforbern fönnen. 2)er Slusftanb beläuft ftch öuf

2450 fl.

Me Hoffnung fefcte man im $$a$r 1634 auch in $eiben$eim auf

4jerjog Bernhatb non SBeimar, ber bie Äaiferliehen unter ©aQaS jurü(f=

brängen unb oertreiben foHte. 2)ie Stabt fanbte einen Gytraboten auf

ben nicht öHjuroeit entfernten ÄriegSfchauplafc, um fich über ben Slus*

gang bes Treffens $u oergeroiffetn. $erfelbe ifl befannt. 9lm 27. Slugufl

fyw. 6. September erlagen bei Störblingen bie Schweben unb SMrttem*

berger ber Übermalt ber Äaiferlicheit. 2>aS gefangene fieer floh in

Gile burch bas 2anb unb gab Söürttemberg beni Sieger preis, ©tue

SBodje lang oermochte bas Schloß mit ber Stabt ft<h ju galten.

»uf fiellenftein befehligte ein tüchtiger §auptmann eine Abteilung

württembergifchen Sanboolfs. 91m 3-/10. September tnurbe aber, toi

e

bas STotenbuch melbet, bie Burg mit ber Stabt eingenommen unb aus*

geplünbert. 2>as Schloß war feine eigentliche geftung mehr uttb barum

auf bie 3)auer ben Belagerern nicht gewachfen. Stoch 40 3a$re nachher

wußten bie barnals noch lebenben 9llten ju erzähle«/ wie „oor bem laibigen

Sförblittger Treffen bife fierrfehaft auch ju fi<her gewefen, baß manchem

baS $tom ju feinem min $u ßurfc, auf bem Schloß #eüenfiein alles

ben Spanifch5 onb £eutf<hen Solbaten jum Staub: barburd) aber mancher

armer SJtann auff ©inmahl onb an einem Drth gemacht worben*). 3tt

ber Jßeiligenrechnung oott 1635—37 lefen wir, baß ber Stefi an barem

©elb bei bem einen ber beiben ©eiltgenpfleget mit 130 fl. 38 er. 5 heller

im Schrein auf bem Schloß fieflenftein gepnnt gewefen nnb neben ans

bereu ber Statt fachen butch bie Spanifche ^ßlünberung hinfommen ifl.

Bon bem anberen &eiligenpfleger wirb angejeigt, baß eben im Spanifdjen

Ginfall burch gewaltthötige Gröffnung bes £eiligenf<hreins an jugegen*

-gelegener Barfdjafft spolirt unb entwenbt worben offs menigft 40 fl.

S)ies fcheint unten in ber Stabt oor ft<h gegangen §u fein, demnach

ftnb bie oon hefigen Bürgern wie fonfligen Drtsanwefenben auf bas

Schloß geflüchteten flofibarfeiten an ©elb, JUeinobien ufw. eine roifls

fommene Beute ber geinbe geworben. 9lu<h in ber Stabt wirb in ben

Käufern geplünbert worben fein. 2Sir hören allerbings nichts baoon,

2) Elften beS ©e$eimen 3latS, Gingabe ber fteibenbeimer 4. Stuguft 1673.

20*
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ba§ fol<he fltißcgünbct ober uerbrannt unb ffRenfdjjen getötet worbeit

mären*). 3n ben ©ärten unb ©üterjlticfen unmittelbar bei ber Stabt

|aben bie Solbaten übel gekauft, Ta« Schloß erhielt für länger eine

föiferliche Vefafcung, beten Unterhaltung unb Verpflegung bebeutenbe

Äoßen oerurfadhte.

Sto« Sdhlimmfie war aber bie 2fo|äufung oon 3ttenf<hen in ber

Keinen Stabt. Schon oor ber Schlacht bei Sfförblingen hatten nicht

wenige Leute, juntal au« ber SRadhbarfchaft, Schüfe hinter ben Stabt'

mauern gefugt, wie bie« au« ben flirebenbüdjem heroorgeht. Unb jeben-

falls nadh bem 27. äugufl ftrömten noch rnefer Leute herein, nicht bloß-

einzelne, fonbern ganje gamilien, jumal oon Slmtfiperfonen, Schultheiß

Pfarrer, Lehrer
4
). ®ie SBogen bes ßriegßleben« hatten audh au« ent*

fernten ©egenben Sßerfonen nach Seibenheim oerfchlagen. Vatb gingen

bie Lebensmittel jur steige; e« trat immer mehr SRanpel am SRötigften,

ja wirtliche Hungersnot ein. Taju gefeilte fith bie $eft, welche unter
0

ber bidjt jufantmengebrängten, entfräfteten unb feelifdj niebergebrüeiten

Veoölferung eine reiche (Srnte hielt* So flarben allein im ffffonöt Dftober,

uorgüglidh an ber Sßeft, 228 ^erfonen, ait manchen Tagen 15, 10, 9 unb 8,

im ÜRonat ÜRooentber 145, im T^embet 66. 211« eine ganje Seltenheit

wirb ber 26. üffooember erwähnt, ba an biefem Tage fein Vegräbnifl ftatt»

gefunben hat. 6nbe befi Sahreß 1634 gählt ba« Totenbuch in Summa
687 Tote, baoon 447 aus bet Stabt, 240 au« benachbarten Drten unb-

©auen.

3m folgenben 3ahr 1635 beredhnet ftdf) bie 3a|l ber Tobefifäffe

auf 341.

3flid)t affe flarben an ber $)3eft, viele audh am Hunger unb Mangel

an pflege. 3n Säufern unb Sdheunen würben Tote aufgefuuben, bereit

^erfönlidhfeit unbefannt, fo am 8. Sffooember 34 3 megb, 10. SRooember

1 SWann, 16. Teaember 1 Änab unb 1 ffJiann.

So groß war 5

) ber Srnißet/ baß an gewiffen Drten bie Leute Sßferbe*

fleifdh, Äuhbünger unb anbere« berartige oerjehrt haben; eine grau in

SRattheim hat einen Teil beß Leichnam« ihre« oerftorbenen Töchterlein«

am geuer gebraten unb gegeffen, unb wenn bie Nachbarn nicht baju*

gefommen wären, hätte fte audh bie übrigen Teile oerfdhlungen
8
).

3) 3tm 28. Sliißuft begraben ein ©Cei^erßfnedjt, oon ben Trabanten niebergemadjt,

baß ift am Jage nad) ber 6djlad)t.

4) Umgefefjrt fcaben fid) manche £eibenf)rimer nadj außrodrtß geflüdjiet, fo $at

ftcb ber ^räjcptor (Meorg Soraniuß nad) Tübingen begeben unb ift bort am 4. £ag.

geftorben. Xet Pfarrer mar ebenfattß geffotjen unb teerte erft ©nbe September jurüd.

5) Sotenbud) oon (5nbe 1634.

6) Xoicnbud) Ünbc 1635.
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S)er grimmen SBinterfcitte, §um Set! in 33erbinbung mit bet ?efi,

•erlagen ebenfo nicht wenige: am 9. Januar 35 ein SÄülIerfited^t im

©<bnee erfroren, am 1 2. 3anuar 2 Äinbet in ber SSorftabt erfroren, am

31. Sanuar 2 Äinber tot gefunben, 20. unb 21. SJtärj ebenfo 5 ^erfonen

•auf ber Strafe tot gefunben, ebenfo 7. unb 13. April je 3 Sßerfonen.

SDaS ©terben gebt noch in ben 2Rai fort. SBom 24. Quni ifi §u

lefen: it. ein bub non Bermaringen, ber no$ lebenb, ift oom tobten*

•greber ju begrfibnufj ^inaufegefürt unrotffenb jebermann, aber nit be=

graben toorben, fo man'fi erfahren, batt man ine nriber herein wellen

ffiren, fo ifl er aber f<bori tobt gewesen.

SDie angegebenen Qafyltn wie bie aufgefüfjrten (Sinjelfätte fprecben

^ine unwiberteglid^e ©pracbe non einer güHe non Kammer unb ©lenb,

welkes bas bermalige Beibenbeim in ben 2 Sauren 34/35 ausjufieben

Jjjatte.

33on ben ©inbeimifcben flarben 1634 447 Sßerfonen

99 9t 99 99 1635 241 «

688 Sßerfonen,

wenn wir bie SBeoölferungSjabt non 1000 um 1630 jugrunbe legen,

alfo an bie 68,8% ber angefeffenen S3eoölferung.

$Bon ben Auswärtigen flammt bie 2ttebr$abl aus bem heutigen

Oberamt Beibenbeim: ©cfjnaitbeim, ©iengen, Dlattbeim, Bobenmemmingen

unb anberen Sejirfsorten.

©enannt mögen werben an £oten:

.1634 22. Oftober b*t pfarber Beilbromter $u öergenmeifer.

14. -ftooember bie grau bes Pfarrers in Betmaringen, M. ©eotg

©gen.

20. Aooember bet Äonrab griebridj, pfarber §u ©djnaitbeim.

1635 27. gebruar Sobannes $b°mas, Amptmann $u Belbenftngen.

3. 3ulp Subitb, M. Ambrofi ©appers, pfarbers ju gugenfiabt uxoi\

am 22. ©eptember biefer fetbft.

24< ©eptember 3obunn 2ttat)er, febuetmeifter ju Aatten.

®ie Sage Beibenbeims geflattete ftcb fobann in etwas günfliger mit

ber Übemabme ber ©tabt unb bes Amts bureb ßurbatjern ©nbe bes

3nbreö 1635 7
). S>as ©dblimmfle war ooröber, wenn aud) bie mancherlei

ÄriegSnöte fi<h immer wieber geltenb machten. Balten mir noch Ums

fdjau in Beibenbeim, wie es bort am ©eblug ber grogen ÄriegSjeit aus-

gefeben bat.

7) Sgl. $eiben$eim unter bagertfäer Serrfdjaft in ber jroeiten §älfte beS $reijjig*

irrigen ÄriegeS con 31. St., Siertelja$r$$efte, 3a$rg. XXII S. 280 ff.
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3&n 2. November 1648 rourbe allgemein bas griebenSfeft gefeiert

ÜRuit lehrte allmählich bie frühere Orbnnng ber 33erbältniffe auch für

fieibenbeim junlrf. 3mx bie Sefafcung auf bem ©d)loß fteflenfiein Hieb

no<& einige 3a§re. dagegen rourbe roieber oom £5e$ember 48 an ber

etmngelifrfje ©ottesbienft gehalten, roäljrenb non 1636 an Samern bie

römifd()=fatf)olifd)e Religion eingefü^rt tjatle. äunädjfi roar ein eoangeli=

fd^er 33ifar ^ier; im 9Kar$ 49 50g roteber ber etfie ftänbige ©eifUidje

auf

8

). ©ben in biefem grtibjabr fain £er$og ©bewarb mit bem flammer*

meifier perfönlicb hierher, um nor allem bas ©(bloß §u be(t(btigen, roelcbeS,

befonbers bas obere ©<bloß, gar fe^r ruinieret
8
). $ie Sebacbung auf

bem ©(bloß uub bem runben £urm mußte ooöftänbig erneuert roerben.

Mangels ber nötigen TOttel rourben bie genßeröffnungen im oberen.’

Schloß nur mit Brettern oernagelt. Sin eine 92euoergtafung roar nor«

erfl nicht ju benfen. SDet ©inbau befi ©djloffes ^atte ebenfalls febr ge*

litten an ben SBänben, SDecfeu unb Citren, ©rfi in ben 50er 3abr*n

roar man imftanbe, bas ©(bloß roieber bewohnbar gu machen. 3unä<bft

gefdjab nur bas SWernotroeubigfie, um bie ©ebäube nor weiterem Verfall

ju febüfien. £ie ©olbaten müffen allem na(b übel gebaufi ba&en - 2lu<b

bie ©puren ber 23ef<bießung an ben dauern waren ausjutilgen.

2öie bas ©(bloß, fo finb aueb „ber ©tatt 2Rauern, Xox unb Xürn

"

föroet befebäbigt rote aus einer ©ingabe non Surgermeifler unb ©eriebt

jue Jßapbenbeimb 3*n nabmen gemeiner ©tatt Sllba nom Sluguft 1653

beroorgebt
10

). 2)ie ©enannten bitten um gnäbigen bepföuß feitenS ber

Regierung ober bes Slmtö ju ben notroenbigen 9leparaturarbeiten an ben

©tabtmauem in Slnbetracbt beS UnnermögenS ber ©tabt unb ber wenigen

ganj verarmten unb mittellofen Bürger. £)er $erjog gibt jum 33ef<beib

ben 14. ©eptember 1653, wie er bei feiner neulicben Slnroefenbeit felbfl

im Slugenfdjein befunben, baß bie Mauren, XI)üto unb $bor bei not*

geroeften grunbuerb erblieben ÄriegSjabren in großen SRuin nnb SSlbgang

geraten, tbatjls gän|ltd) eingefallen nnb bie übrige alfo baufällig

befebaffen, baß $ur Verhütung größeren ©djabenS fdßleunigfle Reparatur

non nöten. £ie Slmtsflecfen jtnb jur Slfltfienj ju bisponiren, roeld&e fie

in &anb= unb gubrfronen ju leiflen, ba fte ftdj ber Slmtsfiabt täglich

bebienen uub beten Conservation mitjugenießen hoben.
%

Unb bas ©täbteben felbfi, feine Käufer unb Bewohner!

8) 3n ber genannten 3®it umrbe auch ber Unterricht an ber Schule non bem

©ofin beS früheren ^iräjeptorS aufgenommen.

9) Äaftnereired)nung oon 1649/50.

10) 2?gl. ©eljeimratSaften, St.*9.
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Nach ber ©emcinberechnung von 1647/48 sahlen ©teuer 59 ganje

SBehaufungen, 16 halbe, 13 £ausgenoffen gegen 210 Vehaufungen am
Anfang bes Äriegs. 211fo hat auch hi« ber Arteg gan$ erflecflidje 33et*

lüfte angerietet. 2>ie Venölferung gählte 1648 97 Bürger, ba$u ^apifien

8 Scanner mit ihren (Shefrauen, 2 einjelne Scanner unb 6 einzelne Leiber.

3m 3a^r 1650 beträgt bie @imoohner$ahl 463. @rft im 3aljr 1702

war roieber bie 3tff« non 1 055 erreicht rote etroa äu beginn bes Äriegs.

3m 3a(r 1643/44 jtnb na$ ber ©emetnberechmmg nid)t wenige NuS»

roärtige in ßeibenheim bürgerlich geworben. Ähnlich 1670/71: einige

Familien aus bem ©algburgifchen (affen fleh hi« bürgerlich nieber. 2Benn

wir bie Äirchenbüd&er burchgehen, fo (egt ftdh bie Vermutung fehr nahe/

bag viele Flüchtlinge roieber mit bem Eintritt georbneter Verhältniffe in

bie Heimat jurfidfehrten. 3)ie hierher oerfprengten Elemente oerf^roinben

aus ben Äir<henbü<hern. 3« her $auptfadje ftnb es bie gleiten Familien

bjro. beren tarnen, bie wir hi« oor unb nach bem Arieg ftnben. ftie

unDerroüfUiche SebenSfraft, bie gerabe auch im fdjroäbifchen $olfsftamm

liegt hat bie iNenfchen non batnals, fobalb ber äugerfte fcruef nach3

gelaffen, nicht blog $u ben grögten 2lnftrengungen befähigt um Saus,

Ncfer unb ©enterbe roieber in bie fiöfje $u bringen. ®iefe Äraft ifi

auch barin jum 2luSbrutf gefommen, bag bas SDurdjfchnittSalter flieg unb

mehr Äinber geboren würben. Ohnehin hatte fieibenheim bis $um @nbe

bes 17. Ssh^hunberts im ganzen ruhige 3eiten.

2Bie fchroierig es aber aunächft roar, nur bas Vrot im nächften Sinn

§u befchaffen, geht aus einer Vemerfung ber Aaftnereirechnung non 49/50

heroor. 3U roiffen, bag bey nunmehr Sang geroehrten ßeibigen AriegSs

§eiten wegen groger Unftcherheit unb Mangels an 3ug bie Senigen Äcfh«,

fo im Vellbt onb Nahe bei ber ©tabt unb SDörffent gelegen, nicht ge=

baroet werben föniten. SBährenb ber fogenannte Keine 3chnte an $eu,

öhmb, Dbft Nüben, Araut im 3uni 1649 um 60 fl. an bie Vtirger*

fchaft pcrliehen würbe, erhält bie ©etftlidhe Verwaltung nom fogenannten

©rogen 3ehnten im genannten 3flh* nur 1 56 ©cheffei FtU(ht (im 3Äh*
1629 325, 1619 425 ©cheffei)/ 3ahleit bie für ft<h fprechen. @S mag

redht fdhwierig geroefen fein, für bie ftäbtifche Veuölferung bie nötigen

Nahrungsmittel ju befommen, ba auch bar ©elb mehr als rar war unb

in ben VejirfSorten bie Verhältniffe noch fdhlimmer waren.

2)odh würben bie ©ifenroerfe in §eibenheim fchon im 3ahr 1650

roieber aufgebaut, 1701/02 fogar ein neuer, ^weiter ©chuieljofen auf*

gerichtet £>ie ®rahtf<hmiebe am alten ©ee ifi abgegangen, dagegen

fam 1655 ein prioilegierter Seinroanbhanbel hi« auf. 2lu<h fonft haben

ftch bi* ©ewerbe langfam roieber gehoben; bie ©djulben ber ©emeinbe
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mie ber Siirger aus bem Xreifeigjäferigen Ärieg ioerben aßmäfelufe ab-

getragen.

9Benn nun au<fe jujugeben ift, bafe bie SBunben, bie biefer ftrieg

ber Stabt fieibenfeeim gefefelagen feat, in nidfet $u langer 3eit oemarbten,

fo ife bocfe roofel auß ben oorftefeenben, unmittelbar auß ben Sitten ge-

köpften Mitteilungen ber SJemeiß geliefert, bafe in ber £at ber oorige

alte flrieg, roie er in ber Erinnerung beß nadjfolgenben ©efcfeledjtß fort-

lebte, bie bebeutenbfeen Skrlufee an SRenfdfeenleben unb Solfßoermögen

au<fe unferem ßeibenfeeim gebraut tyxt, ungeredfenet ben Sammet unb baß

Elenb, baß mit aß biefen 25rangfalen oerbunben mar.

Ein Stimmungßbilb auß bem 25reifeigjäferigen «Rrieg in

SBürttemberg, nicfet einmal in ber f<felimtnfeen Seit, gibt ein Bericht beß

M. 3Hattfeäuß Saniuß, Spe§ial unb Pfarrer ju £eibenfeeim, an baß Äon*

fifeorium oorn 12. Qanuar 1632. 2)aß Älofeer in §erbrecfetingen bei

ßeibenfeeint mar infolge beß SReftttutionßebittß oom Safer 1629 ben Eoan*

gelifcfeen oerloren gegangen unb burdfe SBettenfeaufer 2Röndfee unter einem

tropft gaber bezogen morben. ®iefelben featten aucfe bie ftircfee mit

Sefcfelag belegt. So melbet nun ber Spejial, „bafe bie faiferliefeen ein*

quartierten Solbaten ju feerpertingen bie f<fe euren, barinnen Bifefeer

onfer mar gotßbienft oerriefetet, bergefialten prophaniren, baß fee off

bem tifdfe, ber jum fe. Slbentmal bepgefefct, fpilen, audfe off bem prebig=

ftul aßerleg ongebür oeroben, bafeer in etliefeen Sonntagen fein prebig

alba ife gefealten morben. Eß ift auefe bie gemeinb oorfeabenß in einer

anbent fefeeuren, füraufe bie prebigt anjufeören unb eine anbere bar$u

ju ermäfelen."

3n ^ofeenmemmingen feat bie ©emeiitbe aß ifere 2lrmut in bie Äircfee

gefeefenet in ber SJteinung, foldfee Einquartierung merbe nit lang meferen.

Sie feaben bieß getan trofc
beß inftänbigen SBegeferenß beß ^farrerß

M. 3ofeann ^feilipp SBeüffeerßreutter, bie Äirefee §u räumen, bamit er

feinem officio abroarten fönnte. Sie bitten barfttr ifenen bamit ju oer*

fronen, bamit fee niefet baburefe um aß ifer Slrmut neben anbern er*

Uttenen Sdfeaben fommen, unb oerfpreefeen iferem Seelforger, fee moßen,

menn baß S5olf abgefüfert, befeo fleißiger bei Stufeörung göttlidfeen Sftortß

etfefeeinen. 25a ber genannte Pfarrer oor ben Solbaten nit getrauet

feefeet ju fein, benen er fdfeon ettlidfe Xfealer geben tnüffen, feat er ft<fe

auß bem glecfen natfe ©iengen begeben unb feält feefe alba beg feinen

Eefreunbten auf. Sllß baß SBeiler ju Äönigßbronn unb 3Gn9 f^mt bem

Älofeer burtfe bena<febarte einquartierte Leiter ü6erfaßt unb spolirt mor*

ben, fenb ber Diaconus M. 3ofeann Scfeuobe unb ber Yicarius M, Slna*

feafeuß 2)orfcfe in ber Jlucfet eineßteilß übereilt unb ifenen aßeß abge*
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nommen worben. 2Beü 2 ©olbaten im felbtgen (ginfall oon ben Säuern

*rf<$lagen, ifi bad 2Beiler §u Jtönigebronn nad& i^rer Drohung !ein ftunb

rne^r uor ifenen ft$er, befewegen beibe ©eifttidje at^ie in ber ©tobt ftdj

<uiffealten unb oon bannen auf; ifer officium, fo oiel möglich fein fann,

oerfefeen.

ßierumb reifet morbus ungaricus (?efl?) ein, bereit« ftnb gu 3ttem*

mingen 4 ^erfonen barari geworben unb $aben ofjne Seitfeenprebigt mfiffen

begraben werben. 6pe§tat bittet um feergoglidfee ftefolution, wie er, ©pejiat,

ftcfe oerfeaften foHe.

SBafl tonnte man aucfe in ©tuttgart bagegen mad&en? Seföeib oom

27. 3anu%r: SBeit fold) ÄapfetUdf) ÄriegfioolcEfe ned&ffcer tagen abgefüfert

werben foffe unb barburdfr ben berieten exorbitantien afegefeolfften würbe,

beruhet bife nunmehr off ftd& felbften.



s

^etben^sint unter bagerifdier 1§errjrf|aft in ber
Itaeifrn ^älfts bea Sret^igiäbrigen Krieg».

5Radj Giften beg Slaatßörcbioß tn Stuttgart, foroie ber $ieftgen fläbtifcfjen unb firdjli($en

SRegiftratur.

Ston Stabtpfarrer Stein in $eiben^eim.

2tm 28. Eejember 1635 mu&ten bie Untertanen in Stabt wnb Slmt

bein Äurfürjten non 8agem ben @ib ber ^reue fdbwören. $)enn ber

Äaifer Jerbtnanb II. hatte SJtaytmilian für bie ihm unb bem Steidj ge^

leifleten $>ienfte bie $errf<baft $etbenbeim nertie^en. 2tm 16. Dftober

b. 3. erfolgte fdbon bie 33e|tfeergreifung. Sllßbalb würbe am 3>iatbauß iit

bet Stabt wie am oberen Sd&lofctor baß baperifdbe 2Bappen angebracht,

©ß foüte nun auch ber Äultuß ber fatbolifchen ßirche alß ber aöein=

berrfdbenbe roieber eingeführi werben. $ie eoangelifdben Äirdben* unb

Sd^ulbiener würben auf ben 8. 3utt 1636 befeitigt. $ie fonftigen offene

liehen Wiener, welche bem protefiantifdben Befenntniß nodb anbingen, wur^

ben ihrer öebienflung enthoben unb burdb fatbolifdbe Beamte erfefet in

Stabt unb Sanb biß auf jwei, welche wegen ber überaus f^wierigen

SBerböltniffe ibreß SMenfteß junächfl unentbehrlich waren: ben .Soßoerwalter

©nßltn unb ben gorftmeißer SBilbelm 33urg. 23efonberß ber festere wiber=

ftanb ftanbbaft ben Serfud&en, ihn jum SBedbfel feiner Äonfeffion ju be*

wegen. üRacbbem er eine 3*itlang, biß Sßfingfien 1641, fein 9lmt unter

ber
#

2luffi<bt beß baperifeben SBerwalterß Ärieger oerfeben, würbe er burdb

einen Statbolifen erfefct unb für feine beredbtigten Stußftänbe an feiner

Söefolbung in ©elb unb grüdbten mit 80°/o feiner gorbetung im 3&br

1642 abgefertigt ’).

Sebrreicb finb auch bie mit ihm geführten 33erbanblungert.

2lm 16. ßtooember 1637 berichtet ärieger, bafj ber jefcige 33orfc

meifler 33urg ft<h fupplijirtermafjen oor ihm erflärt fyahe, bie fatbolifdbe

Religion nit anjunebmen, bei einem erneuten SBerbör bot er auf biefer

resolntion bebarbt, miß, wenn man 3bn bei feiner Religion bleiben

laffe, einen getreuen bieuer abgeben unb niemanbt ärgern. ©ß fleht

1) ©eneljmigt 6. 2tuguft 1642.
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beim $erjog, ob 93ttrg abge[#afft werben foß, ba 3unä#ß fein eigener

SBorßmeißer oon nöten unb ber 33erroalter mit ben Sßorftfne#ten ben

93orß oerfeßen fann. greift# meint ßrieger: ber bißherige iR am beßen

beigubeßalten wegen feiner 2Btßenf#aft beß 93orßß in 10jähriger SSer«

feßung, au# wegen ber eilen angrengenben ©errf#aften. 33urg hat bei

anberer Gelegenheit außgefpro#en, baß et als ein geboren Praedicanten-

finb auf feinen lutherif#en ©rauben leben unb fterben woße. $>er ßergog

entf#eibet am 3. $egember, baß 59urg beim 2lmt gu beiaffen fei. 6ß bat

ft# au# fein ri#tiger Bewerber gefunben außer einer einigen bur#auß

ungeeigneten $erf5n(i#feit.

31m 3. 3Rarg 1638 ergebt ein Gbift beß fiergogß: SDa glaubhafter

33eri#t eingelangt, baß bet benen gu $eibenßeim no# oorhanbenen tutßeri-

f#en officir unb biener, alß bem 23orftmaißer, 3oßner, Smbtmami auf

ber 3Ub gut Sefßerung auf unfern aßain Seetig tna#enben £atßoflif#en

glauben iiit aßain thain Hoffnung mehr gu ma#en fonbem felbige bei

anberen ©atßoßifdjen unb neu befherten no# bargu gut ©rgernuß unb wibrig

anleitt geben, 2l(fo gebemfßen wir felbige lenger bei 3ßren Smbben unb<

2)ienßen nit mehr gu gebulben. öefeßl: an beß SorRmeiRerß ßefl na#

einer taugli#en onb oleißigen $erfon gu tra#ten. Me beß SSorReß bereite

etwaß 2Bißenf#aft höbe ober fi# oon biefern oncathoßif#en Sorftmaißer,

ehe er hinmegfßimt, halb informirt ma#en fhinbe. (Sbetifo Rnb bei ben

beiben anberen 6teflen qualiftgirte eatßoßif#e ißerfonen gu bebenden.

$)er oorßeßenbe @rlaß traf in ber Qx\t ein, ba ber größte Äriegßf#waß

btfer Orten geweßt. 3ngwif#en mußte wegen beß gefftßrlußen ßriegß*

wefenß am Dßein Me Deformation gang eingeReßt werben. $et $er*

walter f#lägt baher oor am 18. gebruar 39, Burg gunä#R gu behalten,

ebenfo ben Verwalter (Snßtin.

Burg wenbet R# felbft in einer Eingabe oom 8. Slpril 39 an ben

&ergog. $>er Verwalter flrieger habe ihm gu oerßehen gegeben, baß er

au# in ber oorgehenben reformation begriffen, worauf er gebeten, wenn

man ihn im $>ienß ni#t laßen woße,
lU Saßt guoor of unb abgufßtnben

unb orbentli#e 3lbre#nung gu tun. 6r bittet, bem Verwalter Befeßl gu

erteilen, weßen er, Burg, R# gu feiner enbli#en Da#ri#tung gu oerfehen.

5Die Eingabe fam ohne Befcßeib gurücf am 18. Quni 39.

29äßrenb auf bie Anfrage flriegerß unter bem 25. Shiguft 39, ob

Burg gu laßen fei, bie Antwort auß 9Jlfin#en lautete: berußt bermalen,

wirb unter bem 17. ShiguR 1640 ber DberjägermeiRer angeroiefen, einen

tü#tigen Säger oorguf#lagen, wel#er neben ber 2(ufR#t über baß Ge*

höl« unb Qnfpeftion über bie oorhanbenen forßer bie Seitung beß SBilt*

pretpirf#enß unb jagenö ufw. übernehmen foßte.
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®S wirb ein ©rfafe gefunben in einem $aul Äanbler, ber im gebruar

1641 in ßeibengeim anfommt.

93urg mu& abermals in mehreren Sittfdgriften fidg bem ßerjog

gegenüber für feine Slnfprücge an feiner rüdfiänbigen Befolbung von

1636—40, foroie an ben mit feinem SDienjt verbunbenen Seinufcungen

verfedgten. 5 ^Sferbe finb igm in biefen 3al)ren genommen xoorben

ober fonft jufebanben gegangen. 93or 2 Sauren mürbe er 3 SBodgen

lang mit Solbaten belegt unb giernadg feine. 33ficger genommen. 3Ran

fönne igm feine SSerfäumnis feiner $fft$ten, überhaupt niegts Unredgtes

nadgroeifen. ®ies betätigt igm fogar ber Vermalter. Dur gatte Surg

gerne einen anberen Herren gefegen unb fei ber Religion (b. g. ber

fatgolifdgen) fo abgolb.

3m 3ab* 1636, ben 13. 3ulp*), mirb bie Deformation unb (Sin*

fügrung ber Dömifcgen fatgolifegen Deligion unb ©laubens begonnen.

3n ber Stabtfirdge $u 8. SRicgael unb DtfolauS merben bie kaufen unb

Trauungen nadg fatgolifegem Diius vollzogen, audg bie Scglofjfirdge mirb

$u fatgolifdgen ©ottesbienfien benfifct morben fein, mie gelegentliegen 2In=

beutungen $u entnehmen ifl. Slls *parodgus fungierte M. SJtotgiaS

ber ben 16. 3»ni 1637 feine erfle 2Jtefj gegolten, als fein 33ifar M. £gomas

Sdgabadger, audg 1637 ein Fr. Eugenius Capuzinus; eine Seitlang mar

^arodguS ss. Th. lic. 3°g. SBeifj, juvor in SBeilgeim unb Sanbsberg.

©enannt mirb ebenfo ein Äapujiiter GleopgaS, von 1 640 an als alleiniger

parochns, mie es fegeint, M. SKatgioS 3^cg *)•

2Bie bie Elften melben, blieben von 1645 an, als ber fierjog

ßbergarb ftdg menigfienfl für einige Seit ber £errfdgaft £eibengetm be=

mädgtigt gatte, auf Singalten ettlicger $atgoIIif<ger Bürger unb Unters

tanen ju ^apbengaimb 4 Capuzinerpatres, unb jrnar bis Sommer 1649

jebenfalls.

<$S entfianb burdg 3U5U9 ÜOn nusroärts unb burdg ben Übertritt ver=

fdgiebener Elemente eine fatgolifdge ©emetnbe — fdgon im 3ab* 1638

merben Deubefegrte erroägnt. SDie neue ©emeinbe mürbe von SRüncgen

aus mit ber nötigen Stusftattung an Ätrdgenornaten (Daucgmantel, Porta-

bile altare, Tabernakel jum venerabile, Äeldg, SWonftranj unb gagne)

verforgt, audg mit SlnbadgtSmitteln unb Südgern: Äteujel, $eiligenbilber,

Pater noster, ÄatecgiSmuS beS GaniftuS, 3$eidgtfpiegel, Deuburger ^3ett*

bueg, Sßarabieögärtlein.

2) ©. Xaufbucb t>on 1636. $ie ©inträge im 2auf6ui§ feglen 3Hai 1641 bis Dfiober

1648, im ef>cburf> 163J—1648, Xctettbudj 1636—1648, worüber ftdj bie nacQfotgenben

eoangetifdjen ®eiftli<gett bitter befdpoeren.
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3n bcn 40er Sauren mürbe in her ©tabtfirche je ein Slttar ju

Qfycen be« heiligen grattjisfufl unb Unferer lieben grau aufgefteßt, auch

bie ©mpore mürbe befeitigt.

Qm 3a

b

r 1639 fam bie Deformation oorübergehenb in« ©tocfen.

3mmer^in blieb ber fatholifche Äultufi ber he*4<henbe. Sluch in ben

Sanborten haben bie Äapujiner ihre« Slmteß gemattet, foroeit ntc^t 3. 33.

bie Rinber au« ben Dad)bargemeinben nach fieibenheim jwr ©aufe ge*

bracht mürben. ©injeliie ©oangeftfche haben ihre Rinber ausmärtö, fo

in ©annftott, taufen laffen
8
).

©in beträchtlicher ©eil ber ßeibenheimet tfl offenbar bei bem bi«»

herigen ©tlauben geblieben. ©0 menben ft<h am 20. 3*nuar 1642

5 junge fianbmerf«gefeilen oon fieibenheim an ben fierjog oon SBürttem»

berg in einer bireften Eingabe

4

), morin fte unter ©inmeifl auf ihre

mährenb längerer Sßanberfchaft in nahen unb fernen orthen erlangte

fianbmerföfertigfeit ihre Hbftcht, ff<h in ihrer 33aterftabt al« Dleifter

nieberjulaffen unb ft<h $u oerheiraten, hmbtun. „Dber bie bafelbff

laiber ©ott erbarm e« mehrertheilfl Mutierte Religion (roelche mir

feineflmeg« anjunemmen gebenden) hat uns bifeher onfer« oätterlichen

unb mütterlichen Unfall« entfefeet onb an onferem Vorhaben oerhinbert.

"

©er §erjog möge baher 3hncn al« feinen bie Deine ©oangetifche Deti»

gton liebhabenben gehorfamen Unterthanen 33efcheib erteilen, ob fie ba»

Exercitium purae Religionis in ber ©errfchaft neben anberen barauff

mit fcbmerfcen roartenben 33nberthanen balb roieberumb §u hoffen haben,

anbentfall« ob fte an fremben orthen ftch hauShäbtich nieberjulaffen be*

freuet fein.

©er Serjog, ber bamal« nodh nicht in ben mirflichen 33efifc ber

fierrfdjaft $u gelangen oermochte, lieb bie ©adje auf ftdh beruhen.

SGBenngleWh ba« ®auptelenb be« Krieges in ben Sahnen 1634—1637

auf öeibenheim laffete, fo hörten hoch auch in ben Sahren 1638 ff. bie

©urchjüge ber oerfchiebenen £eere nicht auf. ©8 fehlte immer roieber

an ben nötigen Sebenflmitteln; bie gelber unb SBiefen fonnten größten»

teil« nicht beffeüt merben. ©aö ©eroerbe tag oöllig banieber. SBie

gefährlich bamal« ba« Steifen in ber Dähe oon Reibenheim mar, bemeift

ba« 33eifpiel be« Dachfolger« oon gorftmeifter 33urg, Sßaut Ranbier, melier

im gebtuar (1641) jmar alher fhotnen
6
), aber ein ftunbt oon hier oon

einer fftorthep abgefefct, fein Sßferbt, Dljor, 33elj unb gelt genommen

3) 9todj im §a1)r 1670 merben in aatt§eim unb Dggeiif^aufen jufammen 52 fjart;

nätfige ^aptjlen aufgeführt.

4) Äften be« ®ef)eimen 3tai«.

5) ©eridjt be« ©ermattet« Ärieger
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morben, bas er gu fuoß hießet geen mieffen (tote eg bann ber maßen

Bnftcßer, onb foroo^t oon ßapferifcßen als baperifcben ^Bartßepen ein fotcße«

reitten unb rauben alßbalb noch nie gemeßt). ßanbler fcßfägt feinen

©cßaben auf 100 Xßalet SBertß an. 3m fierbß 1643 haben benfelben

60 Leiter außerhalb #eibenheimß angetroffen. <£r ifl ißnen entronnen

in einen glecfßen, aber bort feine hilf gefunben, man hat ihm über

50 fl. 2Bert «genommen, fo teüß Simbtßgelt getoefen.

3m 3al)r 1646 gogen Riß bie baperifcßm Slmtßleute gurüd, ba

#ergog ©betßarb bie fierrfcßaft Seibenßeim in feine $anb befam. 3m
3ntereffe ber gurücfgebliebenen 4 Äapuginer tyatte ßurfürR 9Äay fcßon

unter bem 15. ©eptember 1645 ben Befeßl erteilt, ben P. P. Äapuginem

in Öeibenßeim, meldje an bem nottoenbigen Unterhalt manget leiben joden,

toie oor biefem gleichfalls gegeben, etroas an ©peiß onb getranäß er®

faufen gu laffen.

SDies toirb georbnet im folgenben 3ßbr *) xn ber Söeife, baß 33er«

matter Ärieger angemiefen mirb, einem in §eibenbeim anmefenben oer=

möglichen Bürger gu fdjreiben, baß berfetbige bemelten Äapnginern bie

notroenbige Unterhaltung barreießen folle, melcßes ihm mieber erßattet

merben fott. ©eßt bas nicht, fo hat Reh Ärieger mit bem Becroalter

ber ßerrfcßaft SBiefenfteig gu forrefponbiten, baß ben Gefügten etmaß

©etränef, bas nach Ulm geflüchtet roorben, nacher äapbenßaimb über*

bracht toerbe, boch fo R<ßer, baß es bem feinbt nit gu tbaitt toerbe.

2Bie Ärieget mieber berichtet
7
), b^t er in Befolgung beS ihm gu=

gegangenen Befehls ettlichen Bürgern beffentbalben, jebem abfonberlief

mutatis mutandis, mie bie Copi roeiß, getrieben, bamit bie Patres

heraus nehmen Ibünen, melebe 3nen beliebt, aber ba es einer abfehtüge

ober nit anroefent, ein anber oorbanben märe, ober fo es einer allein

nit tbue, baß ©pe 3roaan, 3, 4 ober mehr gufammen nemmen fbunben.

®iefe BUtfcßreiben bflt er bem Pater Superior überfanbt mit ber Sin*

beutung, feinen superioribus unb ihm ätieger mieber gu fehreiben, mie

Reh foldhe Sfomeifung anlaffe.

3n ber Beilage iß ba« ©cßreiben an bie SWitglieber beS ©erießts

in ©eibenßeim enthalten. 2)rei baoon Rnb fatbolifcß: £anS ©berßatb,

©eorg ©nsliu, ßans 9KilIer; 3 lutberifcß: ©ebaftian Simmermann, $Pier*

breier (Bierbrauer), §an$ ^3ämapcr, ©aftgeb (2Birt), SBolf ©nölin,

fianbelsmann. 3Me beiben an erßer ©teile ©enannten ßnb alte §eiben=

beimer tarnen, höcßß mahrfcßeinlicß bemnaeß Äonoertiten.

0) 17. Wouember 1646.

7) 27. ftouember 1646.
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3m 2lpril 1647 ifi ©eiben^etm nach gefchtoffener remifctitio wieber

taperifch geworben 8
) unb geblieben biß 2ßai 1648. 3m ©djlofe unb in

t>er Stabt lagen über biefe «g^t 50 ©olbaten unb 10 Dragoner gu ißferb.

3m 3Rai 48 fam ein f<hwebifchsfrangöjtf<heß fieer in bie ©egenb, baß

gegen Augsburg gog. ©öppingen, ©münb unb ßetbenheim würben ge-

plünbert
9
). 35a« Schiefe $ettenflein befommt eine frangöftfe^e ©efafeung,

melche, wie eß fcheint, noch einige 8*\t nach bem griebensfd^ttig bort

verblieb 10
).

2Bie e« gerabe anno 1648 not ßlbfchtufe beß 2Beftfälif<hen griebenß

in Reibenbeim außgefeljen hat unb welche Slnfcbauungen unb Stimmungen

bie ©evölferung bewegten, lägt ftcf) ber Äorrefponbeng ber in fieibenheim

verbliebenen ßapuginer mit bem Verwalter ftrieger, bet ftd) in« ©aperifc&e

^ewanbt batte / entnehmen. 3n beweglichen SBorten flogt bet Frater

Augustinus Capuzinus n) bem Verwaltet feine unb feinet ©rüber 9tot

®ie grangofen haben alle ©efäße unb Abgaben, auch ben goß, mit ©e$

fdjlag belegt, fo bafe es mit ihrer Unterhaltung gat f(blecht befteßt iji,

unb treiben eine Äriegßfontribution ein but(b einen Äornett beß 3)uraß*

fchen Regiments. Xer ©erichtßfdhreiber unb gorfttneifier fönnen ben

Äapuginem nicht helfen, Grfterer ift gefangengefefct; bet gweite weife auch

nicht, wann er oon feinem SXenfl fommt. Gr, F. »uguftin, wiffe nicht, wo

er bie nädjften Xage einen Xrunf ©ter noch etwa« anbere« nehmen müffe.

©iß et weitere SRacbridht habe, fönne unb bttrfe er feine ©djulb machen.

Gr hat beßhalb auch an gelbmarfchaß Xurenne gefdhrieben, ob er ihm

nicht etwaß oon ben ©efäßen alß Slmofen gufommen taffe, hat aber noch

feine Antwort erhalten.

3)er Verwalter Ärieger vertritt in feinem ©eibericht 1
*) bie Slnfubt,

bafe er eß nit weife, in wa« terminis eß mit biefer föerrfebaft beftehet.

Gß geben
1

« aber bie griebenßpunften genuegfamb gu erfhennen, waß eß

bamit für ein aufegang nemmen mochte 18
). Gß wäre aber niebiß befto*

weniger beffer, bafe bie fierm Äapuginer biß gutn enbte gum troff ber

Jtatholifdjen, fonberlidhen ber neuen, verbleiben fhunbten. 9Han foße

ihnen, je naebbem fte bleiben, gu ihrem Unterhalt einen SBechfel oon

6) »erldjt Kriegerß nach 3Rftn$en.

9)

o. SRartenß.

10) 5Vaß Xaufbud) jftfjlt biß ©nbe 1651 ©olbaten unb Offtgiere auf, welche auf

bem ©<$!<>& Hegen. Gß fönnten fpäier auch »örtiembergifebe Gruppen gewefen fein,

wie 8eilerß Kronif 1653 berichtet, bag ber fcerjog ©berljarb baß ©chlofc mit feinen

eigenen SJtoßfetteren befefct halte.

11) ©Treiben oom 27. Huguft 1648.

12) 8om 17. ©eptember 48.

18) Xie ^errfchaft $eibenbehn fflüt an Württemberg jurüd.
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Äugfiburg auf Ulm ju 50 ober 100 Keidbßtaler übermitteln bur<b ben

©enoalter uon SBiefenffeig, ber p<b ju Ulm auf!)ölt. 3njwifdjen will

er, wie rot 2 3a$ren, «Heber an etliche nermöglid&e Sfirger ju £eiben=

beim f4reiben, baff fte oorerfi ben Äapujinern baß Kotige barteigen.

* 3<b weiß aber nit — fd&reibt er bejeidhnenb — ob 6t)e parient werben,

roeil6pe bas SatbolHfcbe wefen gern braunen fäd&en." 2ßie

er hört, gebet efi albortben ju Hapbenbaimb ebenbaber, wie es bie

Suteraner machen, wann 6p e Iufft haben. 6o ift auch ein franjöppber

ßatbolifdber commenbant aufs 6cblo§ fommen, ben bie (Satbolifcbe ico^t

binfommen taffen. @« hüben aber bie $aibenbaüner nit leiben mögen

fonbern prafticirt, baß ein Iutterifcber babin gefd^icfl worben, mit bem

ber ^räbifant non ©iengen unlängft 33erfebr gehabt.

£)ie Äapujiner werben non Krieger in Äenntnifl gefept, baff ihnen

ein SBedfjfel jufommen werbe unb baff er wieber ftd> an etliche nermög=

litbe Bürger in Heibenbeim um ©ewäbtung eine« ^Darlehen« an pe ge*

wanbt h«be, ebenfo an ben württembergiföen Äommiffär um 3nterpoption

bei benen, welche bie ©efäHe ein§ieben. Ka<b einem Kanboermerf auf

ben Sitten ift ein 6<$ein mit 43 ff. 22 er. am 5. 3uti 1649 an bie

ftapujiner abgegangen.

SBenn bie 3<*bi ber fatbotifdjen Familien 1648 auf 8 jufammen*

gefdhmoljen ip, fo wirb p<b bie« barau« erflären, baff bie Hinneigung

be« überroiegenben Seil« ber @inmobnerf<baft non Heibenbeim jur enan«

gelifeben, non ben Tätern ererbten ßonfefpon um fo freier bernorgetreten

iff, al« Äurbapern enblicb feinen jähen 2Biberpanb aufgeben unb feine •

Slnfprücbe auf bie Herrfcbaft Heibenbeim, bie e« febon einmal, 1450—1503,

befeffen, fahren taffen muffte. Siefeft Kefultat iP ber jähen, aufibauernben

Slrbeit ber roürttembergipben Unterbänbter in Sßünper unb Ddnabrüef,

Surfarb unb Karnbület, unb ber naebbrüdtieben Unterpüpung ber ©e=

nannten feiten« ber Vertreter ber Ärone 6djweben ju »erbauten. $m
erffen 3«b* nach bem flrieg werben noch »erfdjiebene ^erfonen um ©elb

gePraft, fo über 93erbott 'nach ^Kerefen (Kereöbeim) in bie Äircb gangen,

ebenfo ein 9Jiann, bet um bie SBeibnadjtfijeit ben ©otteftbienP in einem

fatbotifdjeu Drt befugt. Sann hören mir Scfyct binbureb nur uon Äa=

tbolifen, welche »on auftwartß jugejogen ober p<b oorübergebenb in ber

6tabt aufgebalten haben, nicht aber oon foldben, bie hier feit längerer

3eit anföfpg ober einbeimifcb gewefen pnb.

J



KegKpen ptr Bau- uni SunptgefrfjtdiiE öes linder»
Sdlöntal.

Son $ an 8 Älaiber.

Unter ben Älofler&auten im heutigen 2Bürttemberg nimmt ©djöntal

nid^t nur banf feiner Ianbf$aft(i$en ©dfjönheit, feiner nmnberuoüen Sage

int füllen/ roalbumfäumten 2BinfeI befi anmutigen Qogfltaieß, fonbern

auch um feiner funfigefd)i<htlidjen Sebeutung willen einen ^ernorragenben

Slafc ein. @« fei ba^er gefiattet, (jier bie Siegelten $ur Sau* unb Äunfi*

gefegte befi ßlofler«, bie i<$ mir alfi ©runblage für eine ntonograp$if<$e

Seljanblung au« ben reifen archioalifd&en Duellen l

) jufammengeflettt habe,

&u oeröffentlidhen. Sie flammen auö ben oerfd&iebenartigfien Aufjeidfj*

mtngen/ bie ebemalfi bafi Älofterardjfo barg/ nämlich ©hrontfen, Slbtdliflen,

Abrechnungen, 34** unb $agbü<hern, Äontraftbfichern unb surfunben uff.

6« h*eß babei/ bie oerfdhtebenen Duellen ß<h roedjfelfeitig ergänzen ju

(affen, ihre 2Biberfprü<he &u entwirren, unb e« liegt infofem in mannen
ber folgenben Stotijen bereit« eine befümmte Deutung, ßäuftg geben

3 . 33. bie Angaben über bie ©bronologie ber Sauten ober Anfchaffungen

in ben Duetten aufieinanber; bie« erflärt fidj in ber Siegel barau«, bafc

biefeiben oon bem einen im 34* ber Serbinguug, beim anbent im 34*

ber Ablieferung ober gertigfiettung mitgeteilt werben, wafi einen Unter*

f$ieb oon 3—4 3«h*cn mit fich bringen fann. 2öo immer möglich, ifl

in ben Siegeln bafi 34* unb Saturn ber Vergebung ber Arbeit mit*

geteilt, weil bamit ein fefier Termin gewonnen wirb, wäfjrenb, jumal bei

Sauwerfen, ber Segriff ber Soffenbung unbefümmt unb fdjwanfenb ift,

je nac^bem man ihn mit ber äußeren fertigfieffung, ber Auffefcung befi

$Da<he«, ober bem Abfluß ber inneren etnridjjtung gleidhfeftt. 9Ran<he

1) 2)en ucre^rl. Eireftionen befi A. @taatfiatd$it)fi m Stuttgart, befi fl. Äreifiar^rofi

in SBftrj&urg, befi Ä. gilialar$iüfi unb befi Ä. ginanjar^iBfi in Subroigfi&urg, ber f$ürftt.

^ürften&erg. Sibltoibef in $onauef$ingen, bem St. Sejirlfibauamt £aU unb fl. Aame*

Talamt ©dental [ei für bie bereitwillige ©rtettung oon Sufifünften unb Überladung

ber Sitten jum 3n>etf biefer ©tubie ber gejiemenbe £5anf gefagt. — Sgl. auch Cifters

jienferdjronif 1892, §eft 85 ff*

JBflrtt. Bintelja^rfib. f. Sanbrtgefä. 9t- g. XXII. 21
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unfern Angaben mögen auf ben erfien 93licf fletnlich erfdjeinen, unb ftd&er=

lieh foS bas ©infefcen ber genfer, bas Anfehtagen non ©chlöffem, bie

Aufführung von ©artenmauern u. bgL nicht als ein funflgef<hi<htK4cS

©reignis angefehen werben; aber §u einer genauen Slefonfiruftion ber

Sau* unb Kunfigef<hi<hte bes KlofierS mit all feinen fird^Ud^en unb pro*

fanen Räumen, feinen SSohn* unb SBirtfchaftSgebäuben ftnb auch folche

Jlottjen non Sebeutung. Unb wenn neben ben Äünfilemamen ber Sau*

meifier, Silbbauer, 3Raler unb ©tuffateure auch bie „ehrbaren unb be*

fcheibenen" #anbwetfet mit iRamen aufgeführt werben, fo ifi §u bebenfen,

bafj otele non ihnen, nach ihren Seifhingen ju urteilen, als Äunfthanb*

werfer §u betrauten finb ;
unb ba uns in ben Saurechnungen bes 18. 3a$r*

bunberts namhafte Architeften gelegentlich als 3intmerwerfmeifier ober

SRaurermeifier oorgeftellt werben, fo feien auch bet SRauter* unb 3tntmer*

leuten, bie $ur !ftot auch einmal felbftönbig einen Sau übernehmen fonnten,

bie ÜRamen nicht oerfcjjwiegen. — ®ie funftgefchichtlichen ©rgebniffe ber

at<hioalif$en Arbeit gu ziehen, würbe einen eigenen Auffafc beanfpruchen

unb erforbert jur ©tgftnjung noch einige fhlfritifche Unterfudjungen. ©s

genüge bie Anbeutung, bafj bie ©ntfiehungSgef^ichte ber Kirche, ihre Se*

fonberheiten in ©runbrtfj unb Aufbau, ber Anteil ber einzelnen Sau*

meifier an Kirche unb Klofterbauten mit Ausnahme Reumanns, beffen

üRame überhaupt nicht genannt wirb, aber barum bo<h nicht aus ber

Saugef<ht<hte ©chöntals ju jireichen ift, ohne weiteres aus ben ©hronifen

unb Sauaften abjulefen ftnb. —
1311. Konrab Kübel in $eilbromt, Sater bes Abtes Konrab non Schön*

tal unb ber Sbtifftn Abelheib non Dberftenfelb, fhftet in bas

ÄranfenhauS ^Ruhebetten, ©efä§e, feinen ganzen fiausrat.

1367 würbe ber SBeinfeüer unter ber Abtei gebaut

1415 bie ©rünberflatue im ßaienbruberthor aufgeftefft.

wirb bas ©djafhaus unb bie ©<heuer beim Klofier errichtet unb

bie Klojierfchäferei oom ßalsberg fätyt oerlegt

1486 14. ©eptember erteilt bas ©eneralfapitel bem Abte bie ©rlaubnis,

eine Orgel aufgußetlen, woju ißhÜtPP von 2Beinsberg bereits eine

©tiftung in Ausftcht gefteüt hatte.

1489. Abt Johannes richtet einen Sau auf $ur Abtei nebfl einem ©aal

„ob bem mittleren Keller gegen bem Stefeftori über" gelegen.

1490 würbe bas SBappen bes KlofterS oermehrt.

1491 würbe ber 3)a$boben über bem 2Beinfetter jur Aufbewahrung bes

©etreibes, ber fog. Satfettboben, ooüenbet.

1492. Sperfonalbeftanb : 15 fpricfier, 15 SHdjtpriefter, 1 Saienbruber.

1448
ober

1454
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1497

1500.

1501
m

1502,

8«**

W«
1492
unb

1511.

1511.

1513.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

4. DftoBcr würbe her neue Sitar bes f). Rifolaus geweift, bie

große ßlofferftrd&e, Sbtei, Hapellen, bie Keine Hird&e Beim $or

unb ©iedbenbauS, bie 2 Äirdbböfe, Äapitel^auS {amt Sltären (foroie

auswärtige Hapetlen bes ßlofters) bur^ ben 2Bür$Burger 2Beü>=

bifdjof refonjiliert. „Suf welche 2öeiö aber unb umb welche Seit

normet erflbefagte geiftlidfje Örter mögen profaniert ober erbaut

worben fein, ift nid&t bemelbet"

©in großer Xeit am ftreuggang gegen bas Refeftorium gebaut auf

ber ©eite bes SBrunnenS.

2>ie ©borfifibte in ber großen Äird&e gefertigt.

©in ftattUd&es flranfenljauö errietet, bas Sbt Sßriftopb 1644 non

©runb aus einreißen Keß.

Unter bemfetben Sbt ©eorg wirb ein ßofpitium mit SBeinfdfjenfe

oor bem £or unb ben Äloßermauem erbaut, beffen krümmer

neben bem ©<&afftall um 1700 nodj ju fe|en waren.

Unter Sbt ©eorg rege 83autätigfeit: SDas äußere $or neben ber

SBurfa, bas zweite %oi ber ^if^erturm genannt, [ÄranfenbauS],

Hreujgang bei ber ©rablege ber Slbligen(?), [fiofpij], Sibliotbef.

3>ie Äir^e ber b- Snna neben bem $or wieberbergeftefft

Sbt (§?batb läßt nebft anberen Rebengebaubcn ben SRaftftall ber

©d^weine an ber Sßtfforei bauen unb wölben.

©in £eil bes HreujgangS erbaut.

eine neue bö4erne ^agfibrüde bei ben ©tordjädern gebaut, ba

bie ältere bei ben ©dbatbswiefen burdb ben etsgang jerftört

würbe.

SDet anbere SCeit bes Hreujgangs bur<b SReifter Äonrab ©teinmefc

ju flögen gewölbt

SDer britte £eil bes Hreu^gangS unb ber barüber beftnbli^e

grudjtboben bis an ben Äonoentseingang erbaut.

(3)ie Radbrtdbten über bie Reihenfolge, in ber bie einzelnen

glügel bes ÄreujgangS gebaut würben, ftnb, wie man fteßt,

nidbt ganj flar.)

2)aS Hämin bes Halefaftoriums zugleich mit bem ©eroölbe re«

pariert.

Söafferbau unb 3Rüßlwer! oon ©runb erbaut; hielt au« bis 1638

b$w. 1721.

gfrud&tfd&euer im Hlofter errichtet.

ftircßenfc&iff erftellt, beffen anberer £eil halb barauf einftürjte.

3 Reue Sltäre in ber großen Hirdje. ®ie Söenbeltreppe am ©bor.

$ie Hüd^e in ber Sbtei.

21*



290 Ätaiber

1520.

1524

25.

1525.

1528.

1536,

1538

1559.

1563.

1564.

1565.

SKeißer fianß repariert bie Drgel, cermefjrt bie SRegißer burd)

Bofaunen, Bogelgef<$rei, ginfen unb Raufen unb oerfe|t fte rom

gintercbor an bie ©eite.

Steue Heiter im Äloßer.

Hun§ ©fißel gießt eine ©locfe für ben Hir$turm um 15 ß.

Blünberung bet Hloßera burd& bie Bauern, bie Orgel jerbrodhen

unb oerteilt, ber Hir$enf$afe außgeraubt, jum ©eil um ®eQ>

roieber eingelöß.

©ie Hitd&e refonjUiiert, bie Slltäre neu gemeint. Sine non biefem

3a$r batierte SBeibeurfunbe fanb man 1687 bei ber Befettigung

beß Hreujaltarß.

3noentar beß Hirzens unb Hloßerfdjabeß bei ber Bißtation burdjj

2lbt Honrab non ßaißbeitn: 3 ßlbeme Bilber ber $. Sttaria, Sin«

breaß, Bernfjarb. 5 ßlbeme ®lonftran§en, 2 ßlbeme Hreuje,

16 Held&e mit Batenen. 1 SBeiljfeffeiein, 1 ßlbemeß 9?aucbfaß,

1 ©äfelein (= Blatte), 2 ßlbeme Hännletn, 1 ßlbemer Slbtßßab,

1 ßlbemerjierte Snful, 4 ßlberoergolbete, 3 ßlbeme Bed&er(?),

1 ßlb. ©djjeuer (©rinfgefäß), oergolbet, 1 Höpfleht (== Bofal),

oergolbet. 36 große unb Heine ©rinfgefäße, 1 ßlberoergolbete

Schale, 8 ßlbeme unb 8 oerßlberte Söffet

28. Sanuar hinter bem <£$or ein Slltar errietet; im Sauf beß

3abreß oom SBärjburger (Suffragan §u @bren ber b* Sebaßian

unb Sampertuß geweißt.

ferner ein Slltar in ber an bie Hirdße angeßängten ÄapeÄe, burdb

bie man jur ©üre gebt.

Unter Sföt Sebaßian I. (1537—57) bie ©rinitätßfapelle erbaut,

in ber er beigefett mürbe.

Hreuggang unb Hapitelßauß mit oerglaßen genßern oerfeben, foßet

200 ß.

©ie Hußorei abgebrannt

3n>ei Brö cflein beß SRüßlgrabenß beim (Sin* unb Sfoßgang beß

SBafferß gewölbt.

©aß große Hircßenfenßer (in ber 0=2Sanb beß Gßoreß) oerbeffert

unb mit gemalten ©läfern ergänzt

©ie oom ßodfjroaffer öefcßäbigte 3agftbrüdfe repariert, ebenfo in

ben 3abren 1570 unb 1573.

©er neue SRfißlbau um 400 ß. oerbeffert.

Slbt Sebaftian n. (1557—84) erbaut non neuem baß alte

Spital, errichtet baß Bießßaufl im Hloßer unb einen BfetbeßaK
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für bie ©äflc unb macht ben Brunnen im Äreuggang jmeintal

fangen.

1573. SReifler L. W. als BUbbauer im Älofter tätig.

1576 Äafpar (Scffietn von 9Beilerftabt verfertigt bie gröbere Orgel um
77. 300 fL, 16 SRalter gru$t, 2 SBagen $ei(bronner SBein. Repara-

turen 1580, 1595, 1608.

1585. Oie JHr<$e getäfelt, geraeißnet unb gemalt. Oer fiodjaltar (von

bem 1680 ein Stüc! in bie ßiliansfapelle verfemt mürbe) verfertigt.

Oie ißftfierei unb bie neue Stttei, mel$e 1680 ber Burfterer

bejog, erbaut, ferner ba« Schlachthaus unb ein SBebt an ber

m$u.
1586. ©n 2lbt«mappen fertigt Bittbauer 2RüHer au« fieilbronn.

1589 2ttt 3o^. ßutfc lägt ben Brunnen im Älofter mit fteinernen

90. Oeudjeln belegen unb ba« fpringenbe SBaffer in bie groei ^iegu

verfertigten fteinernen Brunnenfäflen im &onvent«garten unb von

ba in bie 2Ritte be« inneren $ofe« letten.

1595 ©ne neue Uhr, bie bie Biertelfhmben fd^lägt unb geigt, von

97. fiieronpm. fieffner, Bürger gu Rörblingen, geliefert.

1602. Steinerne« ©vangeliettpult in ber Äircbe gefertigt, 1676 in ben

ftapitelfaal übertragen.

1603. ©raf SBolf von fiobenlobe föenft einen fUbervergolbeten $ofat,

morin ein Safe von 12 Heineren Bedjerlein, barauf bie 12 Sipofiel

eingefto^en, eingefchoben mar (fog. fiaufebecher).

„ SSurbe nebfi ben vergotteten unb ftlbemen £ierraten ber erfien

auf bem Basler ©mgil erhaltenen 3nful — damnum irrepara-

bile — von benen menig ©nftdjt habenben officialibus einem

Slugsb. ©olbfchmieb gegen bie neue ättonflrang unter Sbt Singelus

in ben günfjigerjabren (be« 18. 3a$rh.) roeggegeben."

1610. 3316t Oheobalb I. lägt burch 9Ri$ael Item au« gordjtenberg eine

gemölbte, fieineme Qagflbrücfe erbauen, bie auch von ausmärtigen

SBerlleuten viel beftdjtigt unb bemunbert mürbe. Oie Bezahlung

fonnte erft fein Rachfolget leiften. — 2 SKtäre in ber flirre, ber

eine bei ber ©rünberflatue, §u ben b- Befennent, ber anbere gum

b- O$eobalb bet ber runben Säule.

1615. Oie Bibliothe! erneuert, neue Büd&erflänber, Orbnung, Äatalogi^

fteruitg unb Bermebrung ber Befiänbe, unter benen bie SBerfe ber

b- Bäter unb be« Baroniu« befonber« gut vertreten maren.

1617. Schafföeuet außerhalb be« Älofier«.

1619 Oie große Orgel mit färben unb Bittern von Balth. Jtagenberger

20. au« SRergentheim gefchmfitft um 103 Olr.
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1 620. ©roßes neues ©afigebäube, genannt ber Neubau (jefct fog. Sllte Stbtet).

1621. Swei ©ürme beim ©or, tttteßflatt. 2 ©djafftälle außerhalb beS

Äloflers.

1626. ©peifefaal unb größeres ßppofauftum für ©äfte in ber Slbiei, bie

1642 §utn ©ormitorium gefplagen unb 1698 als Sula benüfct

unb bejeidjnet mürben.

1627. ©er obere ©aal im Neubau über bem Sßferbeflatt neben bem

2Bei(jer.

bauten bes 2tbteS ©igismunb (1626—1633): ©rinitätsfapelle mit

2 SUabafieraltären jur Trinität unb 3o$annes 93apt. non neuem

erbaut, ©afrifiei repariert unb mit einem Sitar $ur ©ornenfrone

verfemen; eine obere ©afrifiei als SParamentenfammer über ber

Qoßanms* unb 2WichaelSfapette eingerichtet. ©ie große Orgel aus

bem ©ßor an bie linfe ©eite bes ©Riffes über bie nergrößerte

©ebafliansfapeffe nerfefct (non wo fie 1684 mieberum entfernt

tnurbe); eine Heinere Orgel fam über benSusgang ber ©afrijiei.

Setten für bie Königen beim SuSgang nom ©ormitorium in ben

©arten unter ber SHbliotßef. ©as SRefeftorium tnirb burdj ©in*

jießung eines ©tpsfiocftnerls in jtoei Stftume (einen oberen unb

unteren) geteilt, ©er „Sfteubau" erhalt einen glügel bis §um

ttHeßßau*.

2Bieberf>erfiettung ber HRarienfapette burdj ben $rior SBal. ©djäfer,
1635#

ber barin begraben wirb.

1638. Siegel^ßtte. SBafferbau in ber Stttüble.

1640. SHtarblatt ber ß. SJtoria in ber Jtapette bes ©tifters, 102 fL

©teinerner Sitar bes ß. Petrus unb Paulus, 56 fl.

©er ©ang (ambifcus pensilis) über ber großen Äirdjentüre neben

ber SBurfa wirb abgebrochen unb ber Sitar bafelbft befeitigt; ba*

bei finbet man ©cßaffnodjen, bie bie &fetifer im ©<hwebenfrieg

an ©tette ber Reliquien binetngelegt batten. Sus ben Brettern

unb ©afeln biefer ©mpore wirb eine Älaufur (©borfdjranfen) ner=

fertigt, bie bas Saien^aus oom (Sßor fc&eibet. ©öS portal ner=

größert unb eine 3nf<hrift über bie ©rünbung ber Äirdje barüber

angebracht.

1641. ©ie im ©cßroebenfrieg entweihte Äircße famt griebßof refonjüiiert

©er Bewbarbsaltar non 2 ©teinmefcen in gordjtenberg, namens

Äern, um 150 fl. unb Satutalgaben (SBein unb ©etreibe) gefertigt,

unb ber geudhttgfeit wegen non ber SSanb abgerüeft. ©er ©ing*

cßot ausgebeffert unb mit bef4eibenen Malereien nerjiert Sieue

Paramente.
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1642 11. Dftofcer wirb an 3J2ic^aeI Hem non ^or^tenberg ber SHtar

©. SDüd^aeti« Slt^ang. oerbingt non Stfabafier aufjufefcen um
100 ft. unb 1 9Mt. Ohtfel.

1643. Oer SKicfjaelSaltar, non benfelben Btlbhauem roie bcr BemharbS«

altar gefertigt, inirb abgeliefert.

1644 29. Sunt. Honfefration bes Sfyoftel« unb bes Bernharbsaltars.

1. 3uli „ „ So^annefi Bapt.; unb bes 9ftidjael$altar8.

2. Quti „ „ ßotaltarS.

Oie Sfitäre tnaren teils neugefertigt, teils im Hrieg non ben £ohen«

loßiften profaniert toorben, fo baß man ftt bis baßin mit aus«

tnarts gemeinten Oragaltären beholfen ^atte.

SReue 2öeißen mären im Qa^r 1656 (Marienaltar) unb 1681

notmenbig.

1648. Eine päpßlidje Bulle tneifi ben refignierten Äbten — es mären

ihrer gelegentlit jroei ober brei — ©ifc im Hlofter ober auf

ausmärttgen Hloflergfitern an.

1649. Branb ber grudjtfdjeuer. Erneuerung ber ©täfermoßnung nor

ben SRauem.

Beitreibung ber Hirte im 3tinerar eines oifttierenben ©alemer

9Jtön<beS: Oie Hirte ift großartig begonnen, aber ^auptfät^^

megen bes Bauemfrieges nitt nottenbet; fte ift mit 2Jtarmor=

altären unb 2 Orgeln geftmüeft, bie jebot im fiäretiferfrieg

größtenteils nerroüftet morben ftnb. Oer Oumt ift ausreitenb

mit ©loden oerfeßen; bas Älofter hat pröttige ©ebäube, bot

hat bie ftrtlit* «nb profane EinrUßtung notgelitten. Hteuj*

gänge beftßt es brei, ben oterten erfefct bie Hirte. — Unter Äbt

©igismunb (f 1633) maren es 40 SReligiofen.

1655 20. 3uU mirb an S°h- Hapfer, ©olbftmieb gu SBfirjbutg, ein

ftlberoergotbeter Slbtsftab oerbingt, mo$u bas Hlofter bas 9HetaQ

liefert burt Einftmeljen oon ßöffeln, ©erfaßten, Betern unb

©utftüeßen. Aber ber attedigen Slößte fott ein Hranj mit

Saubmerf, ein SWarien« unb ©t. Bernßarbsbilb in ©trahlen, Heine

Engel unb Engetsföpfe fornmen. Sn befonbers jugefteHter 3eit-

nung merben an ben Eden bes ©tabs ©öumlein (b. ß. ßfings*

leiften) gemünftt. Oas gutteral liefert ein ©treiner unb Buch5

binber. Oer alte ©tab mirb repariert Höften : 90 9ttlr. 7 Hr. 1

1657. Reparatur an Ofttenu Oüntung bes SRefeftoriums unb SRufeumS.

SReotfton ber Btafferleitungen. — Stnftaffung oon Eßoralbütetn

unb OrbenSbreoieren um 112 ft.
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1659. 5 SJteggeroänber, 2 tnnicellse pontiäcales getauft, ber Ornat

mit golbenen granfen erneuert.

1660. Stttar jutn Xobesfampf ©^rifU Bei ber Stifterfiatue errietet, fpdter

an bie 2Bartb ber SRarienfapetle oerfeßt. £>en Stltarbau beforgte

©berb. Sommer in ßünjelflau (Serbingbrief oom 23. September

1658, um 36 SRtlr. unb 4 SJlatt grucht). 2>ie gaffung ©eorg

©bnfiopb Südbfenftein aus fiettbronn um 70 fl., bas Stttarblatt

matte ber SBür^burger Hofmaler Dgwalb Dngbers um 32 fL, bie

&o4bilber fd^nifete ber SBürjburger Sitbbauer SffyiL ^Sreufe. gm
gabt 1727 renooiert unb über ber Safriftei aufgefteHt mit einem

neuen ©etnälbe bes testen Slbenbmabts.

®er Stttar ber Slffumption erneuert unb aus ber SWarienfapetle

an bie Stelle bes früheren Sfatoniusaltars oerfeßt

©in britter Stttar aus Shißbaumbolj in ber Marienfapeile errietet

unb mit bem Sßaffauer Sflarienbitb ausgeflattet ; würbe in ber

neuen ftir$e beibefjatten.

Über bem Älojiereingang wirb eine SJfcarienftatue aufgefteltt „als

Sefd&fißerin gegen ben Teufel unb bie böfe 2Bett".

3)ie abgebrannte gru$tf$euer wiebergebaut.

1661. Sefcbreibung non Älofter unb Äircbe.

®ie ©ebäube tragen oergebenen ©barafter unb flehen nicht in

ber üblid&eit ^Reihenfolge unb Stnorbnung; bie meiften ftnb einfach

unb befdjeiben. gm Süben flögt bas Sdjlafljauß an bie flirre,

im SBeflen bie Slbtei mit bem alten ©aftbau. gür beroorragenbe

©äfie ift unter Slbt Stjeobalb n. unb feinem üßacbfotger ein

fleinemer Sau mit 3immern, Scbtafgemäd&ern unb Sälen errietet

worben, (bie beute fog. Sitte Stbtei) , barunter ein Sßferbeftatt

unb £anbmerferwerfftätten. 2)ie SDtübte ifl giemlub bebeutenb,

bat ein auf $wei Steinfäulen rubenbes ©ewötbe unb brei Dt&ber.

®rei Xfirme auf ber ftapeile ber gamiliaren (ftittansfircbe), bem

Xor unb ber äugerften ©de bes fttofters bienen gu Schuß unb

£ier. gm mittleren £of flebt ein acbtediger, fd^öngebauener

Steinbrunnen mit 8 ehernen fööbren. Sor bem %ot ber ©arten,

burdb bie Sanbftrage oom ftlofter getrennt. Slm glufeufer, etwa

einen Sogenfcbug oom fttofler entfernt, bie giegetbfitte. Stm ©arten

flanb bie Verberge für gcembe unb SJeifenbe, in ftriegsjeiten ger-

ftört unb abfidhtlicb nicht mehr aufgebaut Stuf bem Serg bie

Schäferei mit jwet oon $be°balb n. gebauten Steinbäufem. Sie

Sauweife ber ftirdje ifl nicht einheitlich ;
ber oorbere (b. b- öfttidje)

£eil ifl Jreujförmig, b°$ unb mit prächtigen ©emölben oerfeben;
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e« fehlt ihm nur bie 3to regelmäßig jugehauener Duaber. SDie

ganje Ofifeite nimmt ein große« ©ßotfenftet ein. 35a« Sdjjiff ifi

niebrig unb fleht nid^t im SJerbältnis jum ©^or; es oerrät bie

5Berfud&e ber Prälaten bes oorigen 3a$r$unberts ju refiaurieren,

bie friegerlfdhen aSermüfiungen unb bie baraus folgenbe ©etbnot.

Unter ben 15 Sltären ftnb 5 alabafient, einer aus gewöbnltd&em

Stein, bie übrigen aus $0(3. 93icr gewöhnliche fielen im Süb=

febiff. 3®ei Orgeln, eine fleine unb große unb im SRüden ber

leiteten nod& ein ßängenbes ^ofttio mit feinem ßeüem Xon. 3>a«

35orment ßat eine gewölbte ßoljbretterbetfe *) unb 3^en, bie bie

alte 3<ß^^ienfereinfa4beit toieberfpiegeln mit SluSnahme einiger

neuerer. 3lus bem 35ormttorium fteigt man jur Sibliothe! hinauf,

bie gut mit 39ti<hem auögefiattet ifi. 35aö Siefeftorium gleißt

einer Ätrd&e ober Äapefle oon regelmäßiger (Stöße, ßat treffliche

a3erßältnifje unb ein fdbönes ©eroölbe, bas bur<h eine gmifdEjen*

eingejogene 3)ede wie bie Sonne ßmter Sölten oerborgen wirb;

ein feßr frönet, turmähnlid&er, fteinemer Aufbau (oon SIbt Sigis*

munb errietet) bient bem tttorlefer bei $ifd&.

1662. 35er Smtmann oon Ärauiheim fchenft bem Slbt ein filberoergotbetes

Srufifreuj mit Reliquien.

93or bem Neubau wirb an ber Stelle einer 35ungflätte ein ©emüfe*

garten als Qietbe bes fllojierhofes angelegt. — -Heue Stattungen

bei ben Scheunen.

1663 17. guni. ©lodengußfontraft mit Stephan Srunclair unb Soßann

2lmolb, Untertanen bes Äloßers Sorimunb in Lothringen; 4 ©loden

für bie Äird&e ju 16, 10, 6 unb 3—

3

1
/* 3tr. um 160 fl. unb

freie Station. SÄetatt unb 9Raterialien liefert bas Älofier.

5. 3uli wirb ber ©uß unter freiem Fimmel bei Stacht in 3fas

wefenßeü bes Äonoents unb oieler grember oottjogen; waßrenb

bes ©uffes fang ber Äonoent Veni creator.

7. Suli. ©lodenmeiße. 3)ie ©loden werben bur<h eine 35ad&öffnung

über ber hinteren nörblid&en Äird&entüre mit Seilen empotgejogen.

26. 3uli. 3Äcßglöddhen für bie Safrifiei (außerbem einige für

auswärtige Äirdjen).

1669 3)ie Äircbe wirb mit Steinplatten aus Drenbelfall belegt, nach-

70. bem ber ©oben juoor gugeridhtet war, unb bur<h ben £ün<her

5Eob. Säubert ausgeweisnet. Sie Slbtei renooiert.

35ie oon 9tbt SoßanneS gelegten fieinemen örunnenteucbel werben

ausgehoben unb burd) folcße aus Sattnenholj erfefct.

2) 8gJ, 3. 8. baS S)orment im Älofter »lauBeuren. •'
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1671. 9Ronfhcang gu SBagen non Stugfiburg ^ergefü^rt; ©ewidht 16 9Rarf,

$rei« 340 fl.

1673. 3 Saienbrüber im HIofier, ein Sdhmieb, Schnetber uttb flüfier

unb Hetfereinerwalter.

1676. Sßegen beö übermäßig h°hen SBeinpreifefl wirb in bet Stäbe

be« 3ore« eine Bierbrauerei errichtet, roa« e« gunot im Hlofier

ni#t gab.

35a« alte Siefeftorium neben bem Brunnen im Hreuggang wirb

für ben Honnent eingerichtet unb mit einem grofjen eifemen Dfen

nerfehen.

1677. 3Me Stbtei wirb au« bem non 3C6t 3ob- Surfe erfteHten ©ebäube

in ben Neubau, ba« ©afigebäube be« Sbteö ^heobalb, übertragen;

bie fßferbeftäHe in ben unteren Daumen ju Saat unb Hanjlei

eingerichtet unb eine SlbteifÜcbe inflattiert.

2tn Stelle be« ©arten« fommt ein gepflaflerter Hof.

35a« Schfadjtbau«, ba« früher im äuBerfien SBinfet beim Sttb*

flüget be« 35orment« geftanben war, wirb neben bet SRüble mit

2 bötjernen Stotfmerfen errichtet.

1678. 4 Laienbtübet, barunter ein Schreiner, ein Steinmefe unb ein

Sinngiefeer.

2. 3utL 3)et Trinität«=, SRidhael«* unb Sobanni« Bapt.*3tttar

nom 3lbt fonfefriert

1679. Steue« filbemergolbete« Ziborium um 60 fl. non ©olbfdjtnieb

3oh. Rögner au« SRergentbehn.

die burd) Überfchroemmung gerftörten ©artenmauern hinter ber

Sdjeune repariert.

1 680. Steuer Hochaltar non ben Ätofterfdjreinerit Bruber Bernharb Heller

au« Baben in ber Schweig unb 3ob- fiohlbufch. 35ie Statuen be«

h. ißetru« unb Sßaulu« non Sommer in Hüngelfiau, bie @ngel non

Slchilleö Hern in ^orc&tenberg. 25a« Slltatblatt ber Himmelfahrt

SRariä non DBw. Dngberö in SBürgburg.

3)er ©hotbienft wirb ingwif<hen in bie drlnität«!apelle neriegt

Steuer Ornat mit nietfarbigen Blümtein um 600 ft — Silberne«

3iau<bfa§ unb Schiffchen.

1 681_ Steue ©thneibemühle gum Sägen non Brettern unb durchbohren

82. non Steinröhren an bie SRahlmühte angehängt.

3ur Beleuchtung be« Hochaltar« werben 4 Shmbfenfier in bie

©hormauetn gebrochen.

1682. 3)er 2lpothe?er Baltlj. SBaymuth, ein Lutheraner, wirb beauftragt,

innerhalb ber Hloftermauern eine 2lpothefe einguridjten.
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sieben bet $Pßfterei wirb ein Sdjuppen für SBagen unb lanbwirt

fcßaftlidje ©eräte gebaut

1683. Keue Stufen unb Sobenplatten im $rießerßauS ber Äircße.

1684 ©ie größere Orgel burdj ben grangisfanerpater str. obs. Slbam

857 üßninger oerbeffert unb an ben ©ingang bet Äitdje über Me

Beinernen Sogen transferiert; bie Weine mit weiteren Kegißem

ausgeßaitet unb au bie ©teile ber großen oerfett.

©er ©ingang §um Äonoent unb flreuggang neben ber Äüdje wirb

vergrößert.

©ie eingebürgte flauer oom äußeren ©or bis gut ©de beim biden

©urm wieberßergeßeHt unb ein ©raben auSgeßoben.

1685. 3rotn fiibergeßidte Äafeln für 53 fl, ein ^eftorale mit 2 Kingen

um 105 fl.

©ie ß. JJofepß unb Slnbreas werben neben 3Waria als ©<ßuß=

Patrone bes Äloßers angenommen.

1686. Unterer ©ßor mit ©anbßeinplatten belegt. — 2 $otjbilber, ber

ß. 3ofepß unb Slnbreas, non ßoßlbufdß gefertigt, werben über

ber ©afrißeitüre aufgeßellt. er einß vom Äloßer ©rbacb im

Kßeingau bem 2lbt ©ßrißopß gefdjenfte ©olbornat wirb um 300 fl.

neu ßerauSßafßert

©er Äloßerbtunnen foü mit ©teinteudjeln belegt werben oom

Äonoentsgarten bis gum SießßauS.

1687. ©er ©ing<ßor wirb, um Spiafc oor ben ©ßorßufcn gu erhalten,

etwas na<ß rfidwärts oerlegt

Ktauter 3örg ißßit. ©ngel oon Kögen liefert 350 ©tüd ©tein*

teufet

•Wüßlmeißer SaL ©aubetiberger in Oberwittßatt foü bie ÜWüßle

abbrecßen unb erneuern.

©in „Weines Äelterle für bas befte ©ewätßs gu einem abfonbet*

Ucb foßbaren ©runf" im Sanbßauß oom gimmennann Kaab aus

Sieringen eingerießtet

1688. ©aS alte Surfartat famt bem fleller wirb abgebroden; bie gwei

babei oerungltidten SBerfleute, £utßeraner, werben an ungeweißiet

©tätte neben ber Sibliotßef ober bem Sßufeum begraben.

©er ©ingang in bie Äilianslapefle aus bem ftonoentsgarten unb

ber erhöhte ©ang bafelbß (ein Austritt) werben für Solfsprebigten

ßergerießtet.

©er ÜRüßlgraben ober= unb unterhalb ber Sßßßerei mit SRauem

eingefaßt; bas Sagßwe^r wieberßergeßeSt ©ine £>lmüßle neben

bem SBaffergang bei ber ißßßerei.
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1689. 3)et fiocßaltar erhält eine Sefrönung unb wirb non 3®h*
©eid aus öttingen illuminiert unb oergolbet um 355 fl. ®aö
SEabernafel non einem tiroler Maler. Stte $otgfchnifeerei für

bas Slntepenbium liefert Sommer in Äfingelsau. 3lm gefi ber

äffumption fonfefriert unb bie im gerfiörten alten 3lltar gefunbenen

Reliquien beigefefct

Steuer Sadofen in ber ^fifierei, ein Darrofen im Srauhaus.

1690. Sm ©ingang gutn unteren ©hör werben gwei neue SHtäre auf*

gefieDt gur Äreugabnahme unb gur Sluferftehung ©brifü. ®ie

Sehreinerarbeit macht Sruber Äeller, bie SÖUbf nifeerarbcit ber

Äapuginer Sruber fiuntilis, bie Raffung ©eis; beibe Stltäre 1716

nach SBerlidjingen in bie Sßfarrfird^e oerlauft.

Äleine tragbare Sßofitioorgel für bie Matutin an Heineren gefien;

bie große Orgel erhalt ein neue« ißofaunenregifter u. a. bur<h

einen Stottenburger Orgelbauer ©eorg greunb (?).

SProgefftonsbalbadjin befdjafft — ©rüne Äafel aus $lüf<h non

fiaienbruber 3ofeph gerichtet, ©wiglidjtlampe aus 3inn non £aien*

bruber Soreng (Sdjedenbach aus gridcnhaufen am Main) net*

fertigt.

£>ie Slpotbefe wirb neben bas Steinhaus (bei ber Äiliansfapelle)

transferiert, bas SWufeum unter ber Sibliothef wteberhergefteilt

£)ie großen güffer im 2Beinfeiler mit fiolgbänbern, bie übrigen

1694. cifcmen Steifen oerroahrt.

1691 $)ie alte bem ©infturg nahe ßonoentsfüdje neben bem Stefeftorium

.So wirb eingeriffen unb neugebaut.

£>ie Mauetetnfaffung bes Mühlgrabens bei ber 3agft noüenbet

©artenhauS unb Slbleitungsbohle im ^3fiftereigarten. er bicfe

$urm gewölbt

1693. $)ie gimnter unb ber obere Saal in ber Slbtei gur Aufnahme

non ©äften h^rgeri^tet

1694. Sßeter Sanier ifi als Sdjieferbeder im ßlofter tätig.

1 695_ 3)ie große unb bie Heine Orgel bur<h 3^h* -ßoffmann aus ßauba

96. in Söfitgburg repariert; neuer Subbaß, Stegifter Ouintatöne re*

pariert, ber ©iebel oerfftbert

1 696. Sitberoergolbeter Äel$ mit glußfieinen unb gefdjntolgenen (©mail*)

giguren aus ber Sßaffton ©hrW um 162 fl. in Augsburg erfauft

1 697. Slrchiuturm mit 4 ©ewölben neben ber Slbtei beim ©ingang in bie

Älofietfitdje erbaut.
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©er Springbrunnen im unteren ©aal burcg S3ilbßauer SJtottg.

gritfdß non SBertgeim na$ 8H>riß gefertigt, non SRaler $giL

©ietr. Mellon aus ©inbringen gefaßt; foftet 100 9Ülv. bgto. 18 fL

Sagfibrüde mit »rufhnauem oerfegen.

HJtarterfäule auf ber ©rüde: ©er ©eilanb totrb buwg ben 23a#

(Sebron gefcgfeppt.

9leue 3nful aus rotem 2ftlasgrunb mit ©otbs unb ©ilberfHdetel

1698. ©ie am 11. 9tooember 1697 abgebrannte ©eufcgeuer neben ber

gnugtfcgeuer wirb auf geringerer ©runbfläcße mit groei fieinernen

©iebefn neugebaut.

1700. gfir bie roeltlidjen Äloßerbeamten, als ba ftnb: 3?e#t8fonfuIent,

©pnbifus, SRegiffrator, Slpotgefer, unb für grembe wirb ein neues

©au« mit großem SBeinfeller (ber Dffigiantenbau) über bem 2)urSs

garten außerhalb ber Ätofiermauern oon SJtaurermeifter ßafpar

©cgubart oon Slmberg aufgeführt, 6500 ff.

©as SBappen baran madjt ber ftüngelSauet Silbgauer (Sommer).

2Bein6ergporta[ um 48 ff.

3m Sauf oon 9 Sagten ftnb 31 ©een gur ©etoäfferung ber

SSiefen unb gifdjgucgt ausgegraben roorben.

Äreug auf bem ©cßafberg gur Stbroenbung böfer Sßetter.

Silbernes 3Jtarienbüb auf ben ©ocgaltar au« Augsburg um
1400 fL erfauft, bagu ein gloflament mit ftlberner glatte unb

Saubioerf, 100 ff.

©olbeneö ^eftoralfreug mit fRing, 400 fL

©rei Heinere ©ef#ü$e bur# einen ©aller ©lodettgießer gegoffen

(brei anbere gatte man 1693 um billiges ©elb in Nürnberg ge*

fauft).

1700 16. ©egember. Sauaüorb mit bem „(Sbeloeften unb Äunfierfagrenen

©6. Sog* Seongarb ©infcengöfer (gurfürflL maing., godgfürftt. bam=

berg. ©ofbaunteißer". ©arin ftnb begriffen: 1. ©er ßonoentsbau

oom ÄranfengauS bis gur ©auptfttege famt einem genfier ins

Jtapitef unb ins SRefeftorium (b. g. bie fttblitge ©elfte bes ßonoents*

baues). 2. 33on ber ©auptßiege bis an bas ftircgenfreug (Üftorb*

gälfte). 3. ©er 33au, ber ben Äonoent fdgließt famt bem Sie*

feftorium (Mittelbau). 4. ©ie Sbtei ogne ©afigimmer; mit

72 ©tiegentritten an ber ©auptfüege, ©djnede oon ber Sfötei in

ben Äeller, portal ober ©urcgfagrt ber boriftgen Slrcgiteftur ge»

maß. ©as ©rbgefdgoß, worin Slefeftorium, Äapiiel unb ©afriflei

unb ber erfte ©tod getoölbt, ber gioeite ungeroölbt. ©ie 4 ©firen

in ben Äreuggang ber borifcßen 3fr<giteftur gemäß, fauber mit
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Verbauungen nach einem abfonberftcben 3Kobeß
;
fteinemeS £aupt=

gefims unb 3 geuemtauent bis in Sacbfiublböhe j
enblich eine

Sohle für bie ©efreta. gemer fott er über bas ganje Älofier

einen oottfommenen ©runbrig unb Auftrag (= Stufrig) entwerfen

unb in bie Sibliotbef eintiefem, wie auch bei künftigen Stfforben

einen |u bem oerbingten Stücf benötigten Störifj bem Älofier über-

geben. SaS Älofier oerfpriebt alle SRaterialien, 3lüfibol§, ©efchirr

unb freie Station für feinen Salier unb beffen grau. ©r fetbfl

erhalt 13000 fl. rhein. (nämlich für ben erften Sauabfchnitt),

freie Verpflegung für fi<b unb feine Seute bei 3nfpeftionsbefu<hen;

auch barf ihm 3*it feines Gebens fein anberer Saumeifier oor-

gezogen werben. Seibe Seile bemalten ftdj bei weiterem gortbau

Änberungen am Slfforb oor. —
* Sienjenbofers Voranfd&Iag über Äanoent unb 2Ö»tei ohne bie

£it<he : 43 61 7 SRtlr. ©o bie Äirdje ganj non neuem gebaut würbe/

fo f<hlägt er bie Vlaurer» unb ©teinbauerarbeit, Sewurf, äufc unb

3lbf<blagen ber ©erüfie („©brifla"), ohne SJtoterialien unb gnfiru-

mente unb ohne bie 3**™*^, S<hreiner=, Schlöffet*, Scbmiebe*,

©laferarbeit auf 19675 SRtlr. an.

1701. Saß neue 2öaf<bbouS für bas Älofier unb bie weltlichen Seamten

famt ÄeHerlein, Steuer unb Stallungen näcbft bem Schafbauß,

wo früher bas eingefallene SBirtsbaus gefianben war, non Salier

3af. Ströblin erbaut, fofiet ca. 2000 fl. Saß SBappen liefert ein

SBürjburger Silbbauer.

15. September. Ser erfle Stein §um Neubau bes S<blaf= unb

Äranfenbaufes wirb gelegt „Sin bem ©<! bes Äranfenbaufes unb

ber Sibliotbef gegen ben ÄonoentSgarten (b. b- an bem hinteren,

non W nach 0 laufenben glügel bes ©onoentbaues, ber au<b jefct

noch bie Äranfenjimmer enthalt) ftnb in einem ausgehauenen Stein

unb gläfemen ©efchirr bie tarnen eines löbl. Äonoentß, beten

Äonoentsbrüber unb Oblaten, beren famtliche 42 Sßetfonen waren,

wie auch beren Seamten unb Slbteibebienten nebfl anberen benf*

würbigen Sänften oerfebtoffen unb eingemauert worben."

6 filberne Seu^ter auf ben Hochaltar non ©olbfebmieb 3<>b* Seben

in SKatnj oerfertigt

1702. 9 Sßortatilien fonfefriert.

Silbernes Äreuj famt bem mit fitbentem Siwat belegten Sßofia*

ment oon 3<>b- £eben in 2ßain§, 375 ft Saß Äreuj wirb mit

einem ftlberoergolbeten Schein umgeben, bie 3 ©dien mit ftlbernem
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Saubmerf, ber oorbere Teil mit fauber gefaßten Steinen befefci

um 55 fL

$Die vom Älofier feitber ofjne dhiften geführte Spotbefe toirb an

92ifla« Sracfenbeimer gegen 800 fL Äaution überlaffen.

Die Simmerarbeit am neuen Äranfenbau« wirb noch in biefem

34* fertiggefieHt.

1703. Die Ausführung einer gauptboßle non ber neuen 9Hauer am
Tiergarten big §um SJMblfaCh neben unb oberhalb ber ^ifiorei

um 700 fl an Qaf. ©tröfjlin oerbingt. Der SBaffer&au an ber

Whtfyl unb SChneibemüble neu angelegt unb um einen britten

ÜRaljlgang oermebrt

1704. Um bem neuen Äonoentbau gegen Süben unb gegen ben Serg

mehr dtaum $u fRaffen, wirb bie alte düngmauer abgebrochen

unb bie neue oom oberften be« äonoentggarten« big jum

neuen Turm in(L in gerabet Sinie fteHenroeife bei 20 unb mehr

S<bub weiter ßinauf unb hart an ben ©raben beg Serge« gefegt

Simmermann Sofepb Sronj f^inbelt ben neuen SRauerturm unb

oerfiebt ihn mit einer weiften Äappe.

1705. Sitar in ber neuen flranfenfapelle mit ben Statuen be« b- Se=

bafiian unb SRoChu«, ju beten ®b*en bie Äapette geweiht mar unb

einem Slättle non St 34*4/ »on Silbbauer 34- Dfterbauer in

2Bfir$burg unb dRaler Daniel Sanb; baju bie alabafteme Äreuj=

gruppe oom abgebrochenen Äreujaltar.

Die Sbteijimmer mit gemalten Tapeterien gefdhmücft

Scbleufenanlage §ur Ableitung be« fiocbwaffer« ber 3ngfL Tier-

garten hinter bem Älofier am ^arabie«. Sßftflereigartenmauer

famt Türmlein an SJtourer ®g. Außbaumer in Sieringen oer=

geben, gifcbroeiber finb eg nunmehr jufammen 40 (8 alte,

32 neue); bi«ber mußte ba« Älofier xä^rlid^ bei 200 jL für

Äarpfen unb £e$te auggeben.

S^roei§erei im Balsberg für 60—70 Stücf Sieb erneuert unb

oergrößert Der Ddhfenfiall mit bem Stoppen be« Sbte« 34*
Surft mirb um einen Sto<! erhöht für eine ©eftnbewobnung, ber

Turm baran neu aufgefübrt unb eine ftapelle barin eingerichtet;

neuer SBeinfeffer mit fieuboben unb Stobnftube barüber gegen

Süben; ein großer Stall für SChmeijeroieb gegen 2Befien; ein

fcäuslein §u 2 SBoftnungen für ben Wirten unb einen Seifaffen

oor bem £of.

1706. Da« alte SRufeum unb bie barüber befhtblidhe Sibliotbef, ba«

Äapitelbaug unb Äreujgang famt bem nodh übrigen gebretterten
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Torment bis gur Äircbe werben non San« Siföoff unb Sans
fiolgbfidjler abgebro^en unb bern über bie öälfte ooCfü^rten (füb=

lieben) Äonoentsbau gleidjgefüfert, nämltcb bie breifad&e Stiege bis

auf ben Tacbftubl, Äapitel, ©afriftei, Äreuggang unb bie 3e^en

im oberen unb mittleren ©ang. Stuf SBunfcb bes Prälaten wur*

ben nid^t alle im Stfforb oorgefebenen ©eroölbe auSgefübrt. Tie

Sßaurer-- unb ©teinbauerarbeit betrug 15000 fl. Ten Tacbftubl

fertigte Qof. granj aus Serlidjingen unb fein Staber aus kapern

mit Tannenbolg aus bem fiäUif^en. 2)er Äonoent wohnte in*

gwtfd&en in ber non S(bt Surfe erbauten Sbtei (feit 1680 Sun
fariat). — ©tuffatur in ber neuen SHMiotfeef ob bem Äranfen?

baus oon einem gtalietter, 120 Ätlr., in ber ©afriftei oon

3ob. Sauer aus fieibingsfelb, 130 fL

2iu§er Slfforb batte SDtnfeenbofer bie ©artenmauer neben bem

Ätanfenbaus gegen ben Senebiftsberg, bie Sruftmauer barauf

gegen ben Tiergarten, ben aebtedigen Turm unb bie ©artenmauer

oor bem Tor aufjer bem Älofter übernommen.

1707 3. 3Rärg. Äontraft mit Tinfeenbofer über Stbtei unb SRittetbau

„na<b ben in duplo gefertigten unb befräftigien Sforiffen, weldje

bem ©otteSbauS fepenb unb oerbleiben". Ter Sau fott brei«

ftödig (2 ©töde über bem ©rbgefdjojj) werben, mit 3 ißaüittons,

598 ©<bub lang, 46 breit in ben unter bem gangen Sau fi<b

bingiebenben Äeffern 17—18 ©(bub bocb; ber erfie unb gweite

©tod ungewölbt, gür bie Slbtei ftnb oorgefeben: 198 grofte

genfter, 30 Äetterfenfter, 19 fleine in ben ^aoittons, 4 ardji-

teftonif<b bebanbelte Türen, 4 portale, 73 gemeine Türen, 32 ge?

meine Tritte gur ÄetterfHege, 60 Tritte oor ben 4 Eingängen,

132 Tritte gut ©djnedenftiege, 124 Salufter gur ^auptfiiege.

Sefetere ift gebaut als breiftödige, ^o^te unb bur(billige, fteineme

©ptnbeL gerner ©eftmfe fo gweiuial um bas gange ©ebäu läuft,

Sraftgeftms 4mal umtaufenb, gwei ©eftmfe aufeinanber an ben

SßaoiHonS , 26 Sifenen nadj ber Doric-Jonic famt ©efimS,

Äapiteü ufw. Stuft- unb Tadjgeftmfe, bie 4mal aufeinanber

groifd&en bie 2lr<biteftur fommen. Tie Duabratur= (b. b» ©ipfer=)

3lrbeit na<b fetbft ausguwäblenben Sftobeflen ohne fonberbare Sie*

raten äuget im ©aal, Tafelftube (= ©peifegimmer) unb 4 Sim*

mem, bie für ©tuffatur beregnet finb. ©in ©ang oon ber neuen

Sbtei in bie alte mit ben nötigen Sögen, Tacb, Duabratur. Sille

genfter in ben Äreuggang ftnb na$ bem übergebenen 9RobelI gu

machen, bie bereits eingefefeten berausgunebmen unb abguänbem.
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Serbingfumme 21866 ff. rfjein. Serpflegungßbebingungen tote im
Konventßbauafforb. — (Siefet Slfforb farn vorerff nicht gut 2luß*

ffihtung, ba bet Neubau bet Kirche mistiger erfaßen, viel (Selb

verfdfjlang unb ff$ biß 1736 $m&og; fur§ barauf begann man,

lange na$ bem Sob Sin&enboferß unb feinet unmittelbaten Ra<h*

folget, mit bet (Srruhtung beß SRittelbauß unb bet neuen 2lbtet;

für Me Stage, nach tveffen ffJIan btefelben gebaut tmirben, iff bet

angeführte Kontraft fehr mistig.)

1707 2. April. Kontraft mit 3*h- Äonhatb Sinfcenhofer übet ben

Kircbenbau, nämlich Me Steinhauer« unb SRaurererbeit „für Me
völlige Kirche ohne baSjenige ©emäuer, fo am Kreu$ bet alten

Kirche ffeben bleibt, famt beten 2 Sürmen unb allen ©ewölben

toie auch Pfeilern", Sorgefehen ffnb: ©eptnfe an bet gaffabe

unb ben türmen, Atdhitrav, obereß unb unteteß fftoffamentgeffmß,

32 Kapitelle, 40 S$aftgeffmfe, 8 große ©locfenfenfter, portal mit

Setbachung unb großem genffer barüber, 6 große genffer mit,

6 (leine ohne Setbadjung in ben türmen, 16 fortntbifdje Kapitelle,

1 1 Pfeiler famt Sdjafigeflmß 40 Schuh f)0$, 20 im Duabrat im

Snnem bet Kirche, 8 große ßanghaußfenffer, 40 Stifte jut Stiege

oon einem Surm jur Drgelbtihne; baß Kirchenbach, foweit bet

neue Sachffuhl geht, ju latten unb einjubedfen. SerMngfumme

ohne Abbruch* unb Slbfuhrarbeiten 15 100 ff. Sie innere Stuffatur

auf forinthif^e Spanier an Pfeilern, ©eftmfen, Kapitellen unb ßi*

fenen h®t baß Kloftet gu leiffen. gm 3aljr 1708 foH bet Anfang

gemacht unb jdhxttd^ menigffenß 1000 ff. verbaut werben. — (@ß

hanbeU fleh, wie man fleht unb wie Me Kloffetchtoniffen auch auß«

btüdlich berichten, babei nur um baß ßangljauß; baß alte Kreuj

famt Chor blieb ffehen unb biente biß §um ^ffngfffeff 1717 bem

©otteßbienff. Sa Sinßenhofer im ßauf beß 3°hred ffarb, war

atßbatb ein neuer Kontraft nötig.)

20. SRovember wirb 00m 21b t, ißrior unb Konvent „ber ehrenoeff

unb funffetfahrene ßerr 3®lob Ströhlein auf oorhet befdjeljeneß

gejiemmenbeß Slnfuchen in 21nfehung feinet bei Aufführung beß

neuen Konnentßbauß ertoiefenen unb bezeugten Saufunffetfahren*

heit ju. bero wütfhL Saumeiffer auf« unb angenommen". <Sr net«

fpridjt ehrbare ßebenßführung unb ffeüt fleh unter Me Surißbiftion

beß Klofferß. Aber alle Kloffetgebäube, auch auf bem Sanbe, führt

et bie Dberauffldjjt, hQt iähtlidh menigffenß 6mal, §umat nach

Stürmen, aüeß $u infpijieren unb Reparaturen vornehmen ju taffen.

Sen anno 1708 ju beginnenben Kirchenbau übernimmt et um
ffiürtt. BUrt«Ila&r#l}. f. ftnibeigefö. 91. %. XXII. 22
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14100 fl., alfo um 1060 fL billiger „ als ber jüngfl^in abgelebte

$©. Saumeifier fieonfj. EJinfcenbofer". S)en bereits oerfertigten

unb befräftigten 9Kß famt bem attbern über bie neue £btei fyat

er non ber oermittibten grau Saumeifierin in Samberg §u erfop

bem unb beigubritigen, nach biefem 9ftß roirb ber Überfdjlag über

bie ©teinbauer= unb Maurerarbeit an ber oößigen Kirche ohne

baSjenige ©emäuer, welches am Kreuz ber alten Kirche fielen

bleibt na$ SHnfcenboferS Serecbmmg gemacht Sollte ©triklin

oot SoQenbung beS SaueS fierbeit, fo tönnen feine grau unb

©rben benfelben burdfj einen tunfberftönbigen Meifter ausfübren

taffen. 3tlfi Kaution muß er baS im SBürttembergiföen gelegene

gteigut SRappacb, bas er um 3300 fl. oom Klofier getauft §attc,

jurücfgeben unb erhält 4°/o ^enfton (3tnS) barauö, bis es bem

©ottesbaus gefällt, bie Kaution §urü<fjuerflotten. 35afür erhält er,

außer ber abfcßlagSweiS zu jabtenben Sttorbfumme, freie SBobnung

unb Sebol^ung, einen ©arten
; jährlich 4 Malter gemifcbte grudjt,

3 ©toter Konoent$= unb 3 ©irner Siacbtifcbweto, 250 $funb %oüb

Sünbs (aß Äalbfleifcb; auch ift ihm nicht oenoebrt, auswärtige

Aufträge anjunebmen. (®iefelben Sebingungen, ohne bie lefete,

mären ihm fdjon als Salier im SMenfle $in&enbofer6 für ben

Kircbenbau gugefichert worben.) —
©ine neue Orgel für ben ©b<* angefcbafft oon 3ob- ©am. SBiß

aus SBürjburg; bie alte um 90 fl. nach ©ommersborf oertauft

1708 5. Sattuar. Slnna Marg. $infcenboferin SBittib banft bem 9bt

„ für bie gnäbige Kompaffton über bem frühzeitigen Eintritt ihres

©beliebfien" unb ifi mit ber Einnahme ihres ©cbwagers ©tröblin

|um wirtlichen Saumeifier einoerfianben. ©ie oerfpricht bie bas

Klofler ©djöntal betreffenben $läne ihres Mannes, bie famt bem

Sltforb oon ben ©rben junädbfi bem Saumeifier in gult (gulba)

Zugebad^t waren, auszuliefenu

Seginn ber Abbruch1 unb ©rabarbeitem 3lm 27. gebruar fängt

man an, gunbamente gu graben, unter bem $urm 32, fonft

8—9 ©chub tief, am 10. Mai wirb am äußern ©cf bes iurmes

ber ©runbfiein gelegt. ßfefcbrift übet bie ©runbfieinlegung an

ber Kirche.)

1709. ©tröblin quittiert übet 1533 fl. 15 Kr. für ben Kü ibenbau.

Sunmermanu 3of. gtanfc macht ben großen Kranichzug (Kranen)

nach feinem Sftiß.

Seonß. Maper oon Serlicbingen baut unter ©tröblins 3tofft<bt aus

bem £olz ber abgebrochenen Marienfapefle Sierfeßer unb Malz*
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hoben. „3Ba« Rammer unb Äeüe oermag ", b. Ij. HJtourerarbeit,

beforgt Sußbaumer.

SDaft Sßflafter ob bem Steller im langen Sau an 9JHd). ©abel unb

©afp. Sttorlocf oon Setlichingen oerbingt.

1710. Strößlin quittiert über 1560 ft für ben Äirdjenbau. — 2Rit

2)in6en^ofert (Srben wirb abgerechnet, fte übernehmen bie ©ernähr

für ba«, wa« ber Serftorbene gebaut §at

28. Februar. 3ofeph ©teiftng in 2Bür§burg, mit bem wegen ber

Serbtngung oon ©ad^fiu^r, Rolltreppen unb ©locfenflüfjlen in ben

türmen oerhanbelt mürbe, erflärt bem Hbt, er wolle ftdh mit

1000 fl. ftatt ber oon feinem Salier oerlangten 1100 fl. be=

gnügen, obwohl er für ben Unioerfttät«fir<hturm in 2Bür$burg

allein 600 fL erhalten habe, hoffe bann aber, wenn er beim @e*

fö&ft etnbüße, opm Äloftcr nid^t im Stich gelaffen ju werben. —
£)a« au« bem Schwarswalb bezogene Samtenhoty, 606 Stämme

ju 1533 fl., würbe oon ^forjheim nach Sedarfulm geflößt, bort

beklagen unb auf ber Slchfe nach ©djöntal geführt; ba« (Sichen*

holj fchlug man in ben Älofterwalbungen. Übrigen« machte ©rei=

fing« Salier Schilling feine Sache fo f«blecht, baß ber 3inwier*

mann (Safpar Saperfcbmtb ben Stocbftuhl mit brei neuen Salfen

unb (Sifen beffer oerwahren mußte.

ber obere ©hör 30 Schuh weiter gegen Dften gelegt werben

follte, würbe ber Segräbni«pla( an bie Singmauer unb St. Sttttanfi=

firdje traneferiert

3)ie 2lbteifapeße jum h* Senebift unb ScholafUfa geweiht.

Stauer oberhalb be« SWüblfacb«.

1711 27. Qanuar. Quittung oon Semh. @<hüßer Saumeifter unb Siaria

Äath. Ströhlin im Samen ihre« Slamte« über eine außerorbentliche

Sbfchtag«jahlung oon 100 fl.

1711 1. Stoi. S)ie SBitroe be« in biefem Qahr geworbenen Saumeifter«

Ströhlin tritt gegen eine bei ihrem SBegjug oon Sihöntal jahl;

bare Sbfmbung oon 400 fl. oom Ämbenbaufontraft jurücf unb

erhält bie oon ihrem Stann geftellte Kaution wteber.

1. Stai. Semharb Schießer (auch S$üßer gefchrieben, nicht

Schüßler
8
), „bertnal« befteflter Saumeifter be« ©otte«haufe« Schön*

tat, fonften bürgerlicher (Sinmohner ju 233albfaffen in ber oberen

Sfalj", übernimmt ben Äirchenbauafforb, nachbem feine Schwägerin

3) ©djiejjer, feit 1690 mit bet SBitwe be« ©eorg 3)iett$m^ofer oerheiratet, war

feit 1691 Saumeifter in SBatbfaffen. 2)ie Sauleitung blieb alfo in ber Serwanbtfdjaft.

22 *
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jurüdfgetreten ift unb Äontroft unb Quittungen i^reft oerftorbenen

Spannes abgeliefert |at 2l£e Kaution (teilt er fein $aue unb $of

famt beweglicher unb unbeweglicher ßabe in SBalbfaffen ; für ben

gaQ, bafj bas Älofter fuh baran halten rnufj, oergirhtet feine g?tau

©lifabetha auf atte bem weiblichen ©efchlecht fonft gugut fommen*

ben Seneftgia. Unterfchrieben unb geflegelt non Schieber, feiner

grau unb bem fßralaten oon SBalbfaffen als feiner ^errfchaft

S. Schieber, befiellter Saumeifier, quittiert am QahreSfchlub über

2293 fL im Saht 1711 empfangen „wegen befi mit meiner grau

Schwägerin 2Jlaria Katharina. 3afob Ströhleine feel. auch

weflen Saumeifters nachgelaffener SBittib, übernommenen neuen

ÄirchenbauS bahier

6auS auf bem Schafberg non 3immermann 3örg Suhleber unb

SWaurer 3a!. (Blattbach gebaut.

1712. Schieber quittiert über 3044 fL pro 1712.

3)aS Kirchenbuch unb bie beiben Kuppeln ber Efirote werben oott*

enbet, bafl Sanghaue mit fchwargem, rotgeftrichenem Siech bebedt,

(bae fpäter burch Schiefer erfefct wirb). SDie ©eftmfe unb ge*

hauene Steinarbeit non auben ringsherum mit blaulechter Stein*

färbe geftrichen. 3<>h* Soreng fiauberger, fioffchloffer gu Reufiatt,

liefert groei fpanifche Kreuge auf bie Kirchenbücher nach feinem in

fiolg oorgegeigten Stobell.

©in ftlbemee Krugiftp angefauft

1713. 2)aS Bächlein gwifchen ben gwei Kirchtürmen unb bie gwei ©iebel

am Sanghaue an giatmermann Saperfchmib oergeben.

$ie Stallung am neuen SBirtehauS oon Saperfdhmib unb ©afp.

Schmib in Sieringen gebaut.

1714* ©onr. Sennholb, Schloffermeifier in Rothenburg, macht bie ©ifen*

arbeit an ben Sanghauefenftern ; bie ©lafer oon Serltchingen unb

Sieringen fefeen bae oom württembergifchen fiüttenmeifier bezogene

©las eitt.

1 4. 3uIl Stuffaturaüorb mit 3°h* Sauer aus $eibingsfeßr gu

©omburg über 6 ©urten im Rftttelfchiff, 17 Keine in ben Reben*

f<hiffen; 7 Doale im 2Rittelf<hiff mit grieS unb Seiften gu um*

jiehen, Quabratureinfaffung um 2 Silber im Konoent. Sanghaue

unb Drgelchor (W*©mpore) mit allen gongen unb Rebenpfeilem

mit Kapitellen unb ©eftmfen gu oerfehen, alle ©ewölbe im Sang*

haue unb gwifchen ben türmen, nachbem flc oom Saumeifter glatt

unb fcharf oerpupt ftnb, mit Quabratur* unb Stuffaturarbeit aus*
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§uf<ßaffen. ©erbingfumme 1150 fl. rßein., ba$u Kofi unb Siegers

Satt für 4 ^erfonen.

2>ie fiifforie famt bent Saubwet! (an bet gaffabe) non 3af.

©ommer in Äünjelftau in 5 Stödten auflgeßauen, wirb in ©dßöntal

$ufammengefefct unb oerfefct.

©g. ©ßrifi ©ommer in Äftn^elftau liefert bie ©tatue befi erften

Prälaten.

©altß. Knüttel non Sauba fertigt 7 ffetneme ©tatuen k 24 ff.

unb ben plaffiffßen ©dßmuef über ben ©eidßtfiüßlen.

Stile« in allem werben in biefem Qaßr in Stuftrag gegeben b$w.

fertiggeftelli : SMe &ifforie famt SSappen am portal (©ommer),

©aloator unb 6 §eiligenfktuen (bie« woßl bie 7 ©tatuen non

Knüttel)/ 2 (Engel an ber gaffabe, 8 große unb 4 Keine ©lumen*

trüge, 8 ©ngel an ben 4 großen genftent, ba« SWarienbitb ober

ber SRebentüre, ba« Kneife swifeßen ben türmen, bie 4 6nan=

geliften unb Kir<ßenleßrer über ben ©etcßtftfißlen.

3>a« große gaß im ©eamtenßau«fetter noüenbet; wirb 1718 jum

erftemnal mit rotem 3cßntn>eiit au« ©ommerftborf gefüllt

1715 5. 3unL ©onrab ßoffmann, SRaler ju Stboljßeim erßätt 12 große

unb 26 Heine ©<ßilber, 41 ©tücf Doalien oben an ber 3)edfe

jroif<ßen ber ©tuffatur unb ben Pfeilern, in Ölfarbe auf Xucß

ju malen.

SRoter Äirdjenornat, 2Reßgewanb unb 2 $>almatifen angefdßafft.

35er Söeißcr am Klofier ummauert.

1716 7. 2Rär$. ©ergleicß §wif<ßen ©gießet unb bem Kloffer. 3« Sfo*

betragt ber mehreren ©teinßauer* unb anberer Slrbcit läßt ba«

Kloffer bie an ber nerbingten 3«ßl feßlenben ffhiten gutiniffig

fdßwinben unb jaßlt 500 fl. weiter. 3)et ©aumeiffer muß auf

eigene Koften nur bie Duaber an ben Pfeilern übernehmen, unb

wa« bifißer beim ©auen oerberbt worben iff, reparieren laffen;

bie übrige Strbeit — fftortal, Stuffiieg, Sfflattung, Stormffiege,

©etüfte — leiffet ba« Kloffer.

17.3Rära. 2tbrecßnung. Stufigaben 18 283 ft ©erbinge 14 100 fl,

(Syttaoerbtenft für tiidßt im Stfforb oorgefeßene Strbeit 2700 fl.,

jufammen 16800 ff. 3llfo müßte ber ©aumeiffer 1483 ff. gurütfs

befaßten, ©ütgeßenbe ©ereeßnungen werben angeffellt, ob bie im

Äontraft oorgefeßene Sftutenjaßl ßeraudtommt ©ine ©ereeßnung

ffellt ©(ßießer felbff im §erbff be« Qaßre« auf.

15. Stpril. 3oß. ©auer oon ©omburg foU bie 8 ©äulen unb

alle Sifenen (ffMlaffer) fauber mit ©tuffaturarbeit, wie au<ß bie



308 Ataiber

Quabratur über ben genftem anfertigen unb ben Studmarmor

an Säulen unb Sifenen machen, 412 fL

15. 3uni. ©runbfiemiegung §ur Äreujfapeffe auf bem ©erg. —
9?eueß fiäußcben baneben.

17. üßooetnber. ©iferne ©ittertür „nach oorgejeigtem Saubroerf"

breüeilig, mit uerbedtem Sd&lofc, ©änbem unb 3 Sdjlüffeln um
181 fL 10 £r. oergeben.

3m Sauf beß 3<*brcÄ wirb mit ben ©rabarbeiten für bie neue

Slbtei ber Anfang gemacht. (SBegen beß ©borbauefi fc^eint man
halb mieber baoon abgefianben §u fein).

©eoot bie ©loden in ben neuen £urm umge^ängt mürben, läutete

man fie eine ©iertelfiunbe auf bem alten Xurm, ebenfo nad& ber

Unterbringung auf bem neuen.

1717 13. 2lpril unb 3. 3uti- S3ranb in ber Jfcircbe bjm. im ©erüfi^olj.

14. Slpril. 3Mer £aln>ifcer auß SBeiferßbeim foü bie 78 Doalien

fauber unb äierlidj in fresco malen um 156 fl. ©ejablt roirb

ibm für 10 Stüd an ben <S$örtein 30 fl., bie 8 ©Ijöito 48 fl.

25. Slpril. SJtottbiaß SDeic&elmann, Streiner in Jtifcingen, erhält

bie groge Äird&entfire unb eine 3tn$a$l ©eicbtfiüble ju madjen.

3 fl. äBodjenlobn nebfi freier Station, für bie ©efeHen 50 Är.

SBodjenlofjn.

Singebor unb £o<baltar werben inß neugebaute Sdjiff oerfefct, ber

Äircbenboben mit weiften unb roten glatten belegt, bie ©rabfieine

neu »erteilt unb an ben SBänben ber ßir<be angeorbnet.

15. 3Rai. ©imoeibung beß Sangbaufeß.

SBölbung ber ÄreujfapeUe.

11. Slugufi. ©runbfteinlegung jum neuen @bor- Stuf bem ebe*

maligen griebbof (ogL 1710!) werben im Sauf beß ßerbfieß bie

©runbmauem beß ©boreß (b. b* beß über ben alten ©fjor binauß

oerlängerten Stüdeß, baß alte Äteu§ famt ©bor fianb noch!) btß

jur ©obenböbe emporgefübrt.

©ifemeß ©itter im formen! oom ©otbenburger Scbloffer

(©. ©ennbolb).

fiimmelblaueß SKeftgeroanb mit ©olbblumen.

1718. 5tir<benbaus3lbre<bnung mit Stieger. Äontraftfumme 14100 fl.

gür ©rböbung ber Eütme um 48 S<bub 2670 fl. ©jtraarbett

„ju befferer äierrat unb ©ommobität" (Stiegen, ©rböbung oon

genflern, Slbänbern ber Öffnungen im ©eroölbe u. bgL) 408 fl.

©ptxafieinbauerarbeit 948 fl. 2fta<bt gufammen abzüglich 300 fl.

für Sßflafterung 17836 fl. — gür bie 3<»b« 1716—18 quittiert
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©d^teger $u Samberg ben 7* Stuguft 1718 über ja^rtid^e 150 fl.

Saubeffallung ne6 fl Äofi.

Obwohl nun bie urfprfinglidje Äcntraftfumme weit überfc^ritten

war, lieg ©Sieger burch feinen £o<htermann Dfeithijer eine

weitere Stachforberung einreichen, ba bie Slusmeffung angeblich

nicht gefUmmt habe. 3n einem pro informatione aufgefefcten

©d)rtftfiü<! oerwahrt ftdj bas Älofter mit eingehenbet Segrünbung

bagegen. (St hätte fdjon mdhtenb bes Saues oorffeßig werben

faßen, nicht erjt hinterher, nachbem alles fertig ifi. Statt beffen

war er trofc aller Mahnungen nicht bap 311 bringen, feine über

©ebing gefertigte Arbeit p oermeffen unb bie Äoffenberechnung

p machen, weil er fürstete, fanft entlaffen p werben. S)er

Steis für bie S'hcte SNaurer* unb ©teinhauerarbeit, 2 fl, war

Har fefigefefct unb ift auch beim ÄonoentSbau ohne kniffe unb

©ubtilitäten eingehalten worben. Such hat ©drie&er ©tröhftns

Äontraft ohne SBiberrebe übernommen, was burch feine unb

feiner fierrfdjaft Unterfärift befiätigt wirb, ©eine Angabe, er

habe am ganzen Sau nichts oerbient, fann nicht ftimmen: hat er

bo$ allein 700 ff. Serbien ft nach Saus gefdjitft, foH auch noch

weiter 300 ff. an feinen Setter gehängt haben, gerner hat er

nebenher ben Sau $u Sartenffein geführt, iff oft nadh Äraut*

heim, ßben, Wittftatt, SGBibern unb fonff im ©ommer gereift, fei

alfo im ©ommer feinem Profit na^gegangen unb im Winter bem

Äloffer ob berÄoft gelegen; er hätte wohl auch ber Saumeifterin nicht

400 ff. BbftanbSgelb bejaht, Winn er feinen Profit gemadjt hätte,

gerner habe er an ben ©efettengrofchen allein jährlich bei 200 ff.

oerbient. (3m ©ommer arbeiteten ca. 12 Maurer unb 8 ©teilte

hauer, bap fianblanger, burchfänittlich an 5 Wochentagen, bie

gefftage unb Regentage abgeredhnet, oon ©eorgii bis ©t. ©attus*

tag, im Winter war ber Setrieb rebujiert, teilweife wohl ganj

eingefteßt; ber Serbienff eines ©efeHen betrug 30 Är., bei manchen

auch ttur 12—24 Är.); bap hat bas Älofter ben Äranen pm Sau

geffellt. (Ss follen ihm bemnach bie oerlangten 200 ff. per aver-

sionem nicht als ©chulbigfeit bejah lt, fonbem als Serehrung be=

willigt werben.

14. 3uni. SHe Stourer 3örg Serdhtolb unb 3af. ©lattbach über*

nehmen ben Srunnen im Sursgarten.

23. Sani grancisfo Duabri erhält bie ©tuffaturar6eit in ber

Äreujfapeße um 250 ff. ®as $5ach fertigt ©chieferbecfer €hriff.

Äunfel aus 3Kergenial (= «Mergentheim).
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1. 3uÜ. Saltb- Knüttel liefert 8 Statuen in bie Kirche & 12 fl.

7 Kr. 8 §.

10. 3uli. StuWateurmeifter 3at. SBeitnamt aufl ©llroangen über*

nimmt: 1. bie Studarbeit über ben Seichtftöblen, 2. bie SKarmor*

arbeit an ben Säulen unb Sifenen, bie (Merie in ber Kuppet

(nämlich wenn biefe einmal errichtet ifi, maß noch einige Sabre

bauerte!), bie Reparatur bet abgehobenen Stüde, unb 4 Düalten

in ber KreujfapeGe; ben feiten £eil beß Auftrageß führte er

nidfjt aus, fonbent gr. Duabti, bem er um benfelben greift am
30. Suli 1719 übertragen würbe.

13. Süll ©efaJjrKdjer Sranb unter bem $>a<h ber alten Kirche

(b. h- öeß Dftbaueß) beim Safrifteiglödchen; man bemerfte ihn,

als bie 3iegel neben ber ©de ber Kirche beim Kreuggarten

berabftelen.

Aa<h ^fingfien werben bie Soljbilber ber (Soangeliften aufgefieüt.

1719 16. Saituar. Saumeifler Schieber erttärt fith bereit, bie 200 fl.

Abfinbung wegen ber Außmeffungßhreitigfeiten fowie bie 150 fL

Saubeflallung unb 40 fl- Seifegelb nebft Kofi für Anfertigung

ber Sijfe unb getreulich ju beobadjtenbe SRaurer« unb ©teinbauer=

arbeit pro 1719 banfenb anjunehmen, fofem fein 2Beib unb (Jibam

in Samberg bamit jufrieben jtnb. Aach Ablauf beß Sabre« fann

ber Kontraft fortgefiibrt, abgeönbert ober aufgehoben werben. Al«

Salier fleflte er feinen Setter an.

12. 2Rät$. Sttaler 3<>b- @onr. ^offmann oon Aboljbeim erhält

bie Semalung oon ArchUefturtetlen, ©eftmfe über ben Sorbängen

ob ben Set<btfiüblen, jablreidje Statuen, Stoppen, Qofua unb

Kaleb am groben gab im Keller, 1 (Sbörlein. Sn ein Dual bie

ßo<b$eit oon Sana $u malen, ferner 3 gelber in ber Kreujfapelle

in greßfo.

14. April Saltb- Knüttel macht bie Serjierung am groben gab
unb eine Saloatorflatue, beibe oon ^offmann gefaxt.

18. April £>ie ©lafer oon Serlicbingen unb Sieringen fefcen bie

genfier in bie Kreujfapeüe.

3. 3«ll SRaler (E^riftian gfabt in übringen, ein Lutheraner,

erhält bie greßfen in ber Kreujfapefle, 124 fl

@in Sürmiein bei ber Kreujfapelle oon Saperfchmib errichtet

2. 2)e§ember. Abrechnung mit Schieber über baß 3abr 1719.

Schulb oom Sorjabr 65 fl., Sergleichfumme 200 fl., Sau-

beflallung 150 fl.
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7. ©egember. Quabri erhält ba« ßaubwerf über bett SReffing*

epitap^ien in ber Ktrdje begablt.

1720. ERan ftefjt vom Vorbau ab, um bie SoIIenbung ber KreujfapeHe

gu Betreiben, bie benn au<b am Jeff Ber Kreugerböbung 1720,

nad& anberer Etocbrid&t 1721 gemeint werben fann.

8. 3ftär$. Silbflod be« b- üRepomuf auf ber ^agfibrfidfe.

13. 3uni. Saltb. Knüttel foll SRaria unb Sobanne« gunt Kreug

in bem mittleren ©bor Ber groben Kirdbtüre (b. b- auf bem Orgel*

cbor ber W*6mpore) um 30 fl. liefern.

16. 3uni. ©teinbauer 3Rid). ©abel fertigt unter SHufftd^t be«

Salier« 2 aBeibwafferfeffel.

17. Quni. ier non Salti). Knüttel gefertigte ölberg in ber

Kreugfapefle an 3ob- Ulr. S<bneiber gum Sfofmauetn ©ergeben.

30. Süll Ouabri übernimmt bie ©ruft in ber Kreugfapefle mit

©rottenwerf gu fhiffieren; unb ein Lanbfcbüftlein, Qerufalem mit

©olgata, ins Kapitelbau« beim Krugifij.

31. 3uIL ©rofje ©lode non SRifolau« unb Äleyanber Smolb
au« Lothringen, foroie ba« 3tefeftorium«glöd<ben im Kon©entegarten

flegoffen.

17. September. Sommer übernimmt ba« Sanbfleinbilb be«

b. SRidbaei unb 2 Slumenfrüge.

20. September. SRaler 3°b* ©g. ©eplmann in SRedarfulm foll

ben Elitär in ber Kreugfapefle planieren (oergolben).

27. September. Saltb. Knüttel übernimmt bie Silber be«

©abriel, Sftafael unb $obia«.

15. Oftober, ©epfmann foff Elitär unb Kangel in ber Kilian«*

fapelle, fowie bie Sorfird&e (©mpore) reparieren.

17. $egember. ©lodemoeibe.

Bürfte ein „Überfdfjlag über ba« ©ewötb unb Kreug im fffre«*

ob«
Bpterto" gu batieren fein. SMe ©öbe ber gangen Kirche ©om

etwa« ^ffaffer bi« unter bie Sollen 65 Sdbub unb fdnnen nod&

ca. 9 Sdjub abgetragen werben an bem Kreug. ©ewölbe im

Kreug. ©ewölbe im ^reftbpterium, wölben unb bie SBiberlager

bagu einbredjjen, weil bie ER au er lieben bleibt, ©auptgefim«

äugen am Kreug ebne bie ©iebel. EBenn ba« ©eftm« an ben

©iebeln burdfjlaufen foll, fo müßten biefe abgetragen werben.

&ie 3 ©auptbögen im Kreug. ©erüfie gum ©emölbe unb auö=

wenbig gur Einfertigung be« ©auptgeftmfe«. 2 genfter beim ©odjj*

altar. ®ie ERauer abgubredben unb eingufefcen. 3ufammen 450 ff.

ogne bie Kapelle. (Sttefer ftberfdjlag beweift, wa« bie folgenben
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baugef<$i<$tli$en Sßotigen fowie ber Saubefunb beßätigen, baß

man bafi iNauerwerf am Streug unb ßlrießerbau« beim Neubau

wieber oetroenben wollte unb gunätbß nur eine mit geringen

Nfttteln burdbgufübtenbe Umgeflaltung befi Dßteilfi („93ergopfung")

plante; (ierauft erftärt fid& ber für einen Skrodbau auffällige

mittelalterliche ©runbriß ber Stirne. Nllerbingfi entfäloß man ßcb

bann gu einem grtinblitben unb aufroänbigeten Umbau wenigßen«

auf ber Norbfeite; auf ber ©übfeite iß noch beute ein ©tücf ber

alten Äirdje gu fe^en.)

1721. $ie Stapellen ber b* 3Rt«btt*l, Sernljarb, Sofepb unb Stpoßeln

werben abgetragen unb ber (S&or erbaut. (®ie Stapellen finb im

alten Duerbau« gu fudben, ogl. was 1627 non ber ©afriflei

über ber SD^tc^aeIdfap eile gefagt iß, fowie bie befannten ©runbriß*

eigentümlicbfetten ber 3tfie^ienferlir(ben.)

Nltar in ber ÄreugfapeHe non 6dbreiner Silent in $febe(ba<&.

Bemalung befi Olbergfl burdb ben SRaler (ßeptmann) aufi Nedfarfulm.

1722 4. gebruar. £>ie 3unmerleute Baperförnib unb granfc follen hinter

bem (1717 infi Sangbaus übertragenen) $o$altar unb ben beiben

©ängen (ber ©eitenfdbiffe) oon 2Banb gu 2Banb eine Niegelrcattb

gieben, ba« £olg bagu oon ber oorberen ©iebelwanb ber alten

Äircbe nehmen. (2>et 3n>ect iß natürlich, baß ber Um* unb Neu*

bau befi Slreugefl ßcb ungeßört oodgiehen bgro. ber ©ottefibienß im

Sangbaufi wäbrenbbeffen weitergebalten werben fann.)

22. Nuguß. ®er SDacbßubl unb 2 Nebentürmlein an biefelben

Simmerleute um 450 ß. unb Naturalien oergeben.

31. Dttober. Stontraft mit SRaler glabe aufi Öhrtngen. SDie

3ieraten gu ben Balbadbinen (Ctuaßen unb Saubwert), gaßung

ber SBalbadjine, 15 ß. 3 33rußbUbet gur Strippe, Qofepb, 2Raria

unb 3efufi, 12 ß. 4 §oangelißen unb bie ©efunbmachung (Sbrißi

nach ben oorgelegten Stupferßidben auf $udb gu malen, 6 ß.

6—8 ©ngelfiföpfe ober gange <£ngel, auf £u<b gemalt, in bie

Nfidwanb ber 93alba<bine, 6 ß.

3. Nooember. ßüttenmetßer Qob- 3ut. Sßenfcel auf ber Sürßen*

bütte foll 2000 ©tficf Senßerfdjietben liefern.

11. $egember. ©ifengitter für bie Äircbe an Bennbotb oon

Notbenburg oetgeben. 3uerß foS bafi eine Nebengitter gemalt

werben nach bem babiet entworfenen Niß unb Ntobell mit Saub*

unb glammenwerf, 16 ß. 30 Str. pro Nürnberger 3entner. Söenn

innerhalb 3—4 2Bo<beit ein billigere« Angebot erfolgt, muß Senn*

bolb gurüdtreten.
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Sine fupferoergolbete, füberuergierte Swiglicbtampet oor beut

§odjaltar wirb non 2 Küngelöauer ©olbfcbmieben (jebenfattfi ßennid

unb ©retninger) gefertigt. — ©olbs unb ftlbergeflidter ©albadfjin

gum ^ontififalfty.

2He Altäre ber h- Qo^anneS ©apt. ©ernbarb, 3fti$ael unb gum

f). Kreuj werben neuoufgerietet unb ocrbeffert, 184 fl. Oie

2 erflen repariert glabe.

Oer ©runnenfaflen im hintern Kü$engarten beim SWaftjlaH mit

gehauenen Duaberfieinen gefaxt.

1723. ©agerfömib fertigt ben Oacbflubl auf Kreug unb oberen ßbor,

nad^bem ©lieber bas SWauermerf famt gaffabe unb ®ewölben
gemalt batte, guerft über ben oberen &bor/ bann über baö Kreuj.

©lieber fiettt bie SRorbfaffabe bes DuerföiffeS, bie ber Kilians*

fapeUe ju fte^t, fertig.

Oie S^orfenfler burcb bie ©lafer non ©ieringen unb Serlidjingen

eingefefet.

1724 2. SRärj. 2Hforb mit ©aperfd&mib unb granfc über alle 3intmer=

arbeite bie „nach bem non ihnen entworfenen unb alline appro*

bierten SWib" $um Äuppelbau nötig ifl Oie ©d>lieben werben

aus Sifeit gemacht. — (Oer 9hb ber beiben gimmerleute betraf

natürlich nur bie teebnifebe Konfiruftion.)

26. Slpril. Diefelben follen bie ©alerte um bas grobe gab
ma$en.

30. guni. Suca Antonio Solumba aus Somo übernimmt bas erfie

©ewölbe im <S$ot in ben gelblein ober Ooalien gu malen.

23. guli SIfforb mit ©tuffateur ©auer in ©tetnba# (früher

in Somburg anfäjftg) über einen Oeit ber Arbeit im Neubau,

225 fL (ißrobearbeit)

16. ©eptember. ©enecalafforb mit bemfelben „über alle m
ba$ieftge 9teue Kirche in unb oberhalb bes S^ors wie auch ben

oberen teilen beren 4 Kebenfapellen gu tnad&en feienbe ©tuffatur=

arbeit in giguren, ©rötesten, Quabratur, ©eftms u. a. auber ben

Sifenen unb äuberen ©eiten bis an bie Kuppel wie au$ ben

4 unteren SRebenfapeflen," 810 fL

21. ©eptember. grang gof. ©autner, 2Äarmolieret in Sonftang,

foÜ bie in bie ßifenen unb ©dulen elngumacbenben Ooalien oer-

fertigen.

20. Dftober. Oie gange SRaterei oberhalb ber fiauptgcfimfe in

ben ©ewölben auber ber Kuppel (bie noch nicht fertig war)

unb ben offenen Söcbern im ©ewölbe an Solumba vergeben um
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2500 ff. rljein., nebft Hoff für ihn unb feine grau. 3>ie Sirbeit

iff innerhalb gahresfriff ju oottenben.

1725 4. September. 35er Stuffaturafforb mit Sauer wirb erneuert

unb auf bie noch übrigen £eile, auch bie Huppet, auSgebebttt,

2000 ff.

1726 10. 3Rai. (Shriffoph fienttid in Hünjelsau foü bas hoppelte SRarien*

bilb nach bem ihm übergebenen gormutar oon Hupfer fertigen,

wobei ihm bas Hupfer geffeüt unb bie Slrbeit nach bem Sßfunb

befahlt wirb, unb im Xaglobn oergolben. (3>as Silb trägt eine

3nfd)rift ber ©otbfchmiebe tyt. fienntef unb 3ohann Sreininger

in Hün&elsau.)

25. 3unu 3oh. Sapt. gerantini (fpäter auch gerabino genannt),

Hunff- unb gresfomaler, erhält fämtlidhe in benen ©urten unb

Sifenen beftnbliche gelblein unb Doalien in ber neuen Hir<he unb

2 Sßortalia an ben türmen in ber Hirdhe.

29. 3uli. Steuer 35ad)ffuhl auf bie Sthneiberei bis gut $ür ins

Sursamt an bie 2 3immerleute oergeben.

9. Dftober erhält gerantini 4 gelber in ben ©ewölben beim

©ingang unb über ber Safrtffei nebff 6 Doalien in Öl auf £u<h

ju malen.

27. SRooember. ©lodfengiefier 3<>h- Seonh- £öf<h in SRorSbach

liefert 2 ©locfen.

3n einem Srief (Entwurf) an ben Seidhsoiaefanjler ©rafen

oon ©chönborn=Su(hhrim gu Söien oom 3öb* 1726 entfchulbigt

ff<h Slbt Hnittel wegen feines geringen Seitrags junt Sau bes

Hanjlerpalais. 35as Hloffer müffe Schu|gelb an SWainj bejahtet,

feine nreiffen Untertanen im Slmt Hrautheim h^ben Steuer unb

S<ha|ung borthin ju lontribuieren, bie übrigen feien an bie

SRttterfchaftSfaffen Dbenwatb unb Hodherfanton foüeftabel. 35aju

fommt, bab „man bermahlen basier in fo fdhwerem Hirdhenbau

begriffen unb bamit oor 2 Sohren fo unglüdfßch gewefen iff, baff

bie ober bem Hreufc oon Stein aufgeführte Huppet wegen ber

affju groben Schwere wteberumb h&i abgebrodhen unb nunmehr

oon fiolj müffen oerfertigt werben, welker Schaben nicht

allein auf etlich 1000 ff. fomnten, fonbern auch »erurfadht f)at,

bab ich mit meinem Sonnent ju höchftnötiger Sollführung ge*

badbten Hirdhengebäubes unb bes barinnen hattenben ©ottesbienffes

bereits über 10000 ff. Sdbutben ju machen unb lehnsmeis auf=

junehmen neceffetiert worben".
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1727 Srrüßjabr. £>as große Cfjorgitter (3JHttelfiü<f) toirb oon ©djtoffer

Senn^olb abgeliefert; es wiegt 4001 Sßfwtb unb foflet 1400 fl.

$a es bem Hlofler nic&t fonoeuiert, erhält Sfennßolb bie 2 ©eiten*

gitter nic^t; fte werben am 7. 3J2at bem ©<bloffergefeilen 3of.

eJriebr. ©feerer aus Ungarn übertragen, bet fie faubet na$ bem

SRiß, ben er oon ftd& gegeben, im ÄCofter §u machen $at; 1728

finb fie fertig.

17. 3uni P&il 3af. ©ommer foH ein äütarblatt gum ©tep&anus* •

altar in ©anbftein nach basier gelöffeltem SRobell fertigen, um
30 fl. unb 2 2RIt

2. 3uli. (SMgilie ©t Safobs Slpoft) Cßor unb Kapellen werben

benebijiert

(2)te btfc&öflid&e ©efamtweiße bet Hird&e f. 1736!)

1728 13. Sluguft. SÄater $offmann erhält bie Raffung ber 3 C^or*

gitter für 85 fl

14. Sluguft. SÄaler Hart Söilf). 3^0^ in Hamburg foft baS

Xnnunjiationsaltänben faffen unb oergolben um 75 fl.

1729 8. SRärg. Cfjrifttan attager, 9J?armöfterer, foU bie äußeren

4 ©äulen, bie gutn öod&altar fommeit, nadj eigenem 3Hß liefern

um 100 SRtlr.

29. 3uli 9ßiL 3af. ©ommer foU 2 große, 7 ©d)u(j ßoße

©tatuen famt ^oftament fertigen.

1730. 3Raler ^offmann foU bie 2 ^rop^eten über ben Hangeln faffen.

27. Slugufl 6r foll ben Eabernafel neu oergolben.

2. ®egember. S)as SKarienbilb auf bem £aberaafel neufaffen.

1731. fioffmann fott baS neuaufgefeöte ©eftmS auf bem $o$altar in

ber Hreugfapette oergolben.

* 1734. SKaler Columba offeriert bem Hlofier als ©efc^enf baS große^SHlb

ber fiimmetfabrt SRaria ob ber ©afrifiei, erhält aber bafür 200 fl.

SKeßgewänber für 480 fl

@ine Sampe für 60 fl.

1736 7. Dftober würbe bie Hirdje burd& ben SBfirjburger ©uffragam

biftfcof Sodann $em$arb „unter großem 3uIauf au% afat$olif$er

Sufd&auer" ju Cßren ber $. HRaria, ißeter, fßaul, 3*>fepb, Änbreas,

SBenebüt unb 33ernljarb geweift, ©ed&s S)ia!onen erhielten bie

^riefierwei^e, 1220 ^erfonen empfingen baS s&cramentum con-

firmationis. %m fiod&altar würben Reliquien ber b. SRattßäuS,

Hilian, gloribus, Havanna, Xßeabalia beigefeßl SUs Hird&roetlH

feft würbe ber 20. ©onntag nach ^fingften befümmt.
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1737. SKe ätöbredjung befi alten SRefeftoriumfi unb (Errichtung befi neuen

Äonuentßmittelbaufi an ©hriftian glur non ©erlidringen um
11750 {L uerbingt.

8. 9Äai. ©runbfleinlegung jum SRittelbau.

22. 2Jtai. ©aperfdjjmib erhält- bie 3intmerarbeit.

7. 3unt ©thieferbetfer 2ftatth. STrefdjer aus ttRergentheim über-

nimmt bte ttteuoerbledfiung ber 5ttr<htürme um 900 fl.

7. 3uli SRaler gerabino (f. 1726) fott bie 2 Orgeln in ber

Äirdje um 300 fL faffen.

1738 14. 3Rär$. ©tetnhauer ©abel fertigt Sifenen unb Quaber nadj

ber ©pejififation befi Säumetfierfi gluhrer (= gluhr).

8. 3uni. ©djieferbecfer Qof. iß. £)iej übernimmt bafi Stach befi

©efeftoriumfitürmdhenfi.

15. September. Saurer Äil. ©lattbadh er^dlt ben 9tefeftoriumß=

fetter ju mauern.

5Die 3fl>tei wirb gu errieten begonnen. (Sgl. 1707 unb 1716!)

Sefjgetoänber, 3nful, ißontififatf<huhe, flelch, Sanoir unb SRefj

*

fdnnchen — um 2183 fL £ngef$afft.

glafd&ner 3<>h- Selch. SDpruff in Seilbronn liefert 12 3tafel=

leuchter aus Seffing.

1739 10. Särj. 3°f- So<hgef<h»enber non Simmental erhält bie

Duabraturarbeit in SRefeftorium unb ©petfefammer.

14. Särj. San«Jörg 3ung unb 3*f- SRöfd& «u ©dfjittingfifürft

bie Duabratur in Äreujgängen unb 5 Sftefeftoriumfijimmem

(b. h- 5 ©tücfen im Sittelbau).

$ie foftbare Sonflranj nebfi ißeftoralfreuj mit SRubinen unb

diamanten befept. 2 filberne ßeuchter unb ein Äelch für 400 fL

angefd&afft.

1740. ttteue SPbtei bifi $um Sittelpaoitton erRettt; ber brittc (©üb;

paniffon) bleibt fpäterer Qeit norbehalten.

Staple non ber neuen SCbtei $ur ißftßerei.

1741. S)ie Ätidje in' ber neuen %btei, im fertlichen 2urm (b. h* roopt

SRorbpaoitton) tnirb in ©ebraucp genommen.

5. $ull S>er erRe ißantllon unb bie Sauptgeftmfe unb gaffabe

nom erßen jurn jmeiten »erben an ben ©cpieferbecfer oergeben.

1742. 5 Sltäre mit Reliquien, bie ber Sürjburger ©uffraganbifcpof

fcpiclte, aufigeftattet.

1 6. S)e$ember, 30. Sär$. ®er ©au eine« ißferbeRaßfi unb einefi

Setjelpanfe« mar anfangs bem (Epriß. glupt übertragen worben,

bocp fonnte man mit iprn nicht einig »erben, er wirb baffer unter
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Beibehaltung feines ©runbriffes an Maurer 3a(. ©tattbach unb

Simmermann Baperfchmib oerbingt um 505 bjro. 190 fl.

1 5. Sprit. SDie ©tuffateure fjriebr. Sppelt unb Qoh. 3i*fa auß

Bamberg übernehmen bas oberfie 3immer in ber neuen Sbtei,

bafi an bie Hirche cmflö&t, nach bem oon hiw approbierten unb

erwählten 9ti§ ju oerfertigen.

23. Sprit, ©tuffateur 2Bünf<h oon Bamberg übernimmt ben ©aat

im mittleren ©tocfwerf nach bem ertefenen 9tifc, 90 fL

20. 3uni. SDerfetbe bad für ben HaiSheimer Sbt (bet feinen

Bifitatümen) befüntmte SBohn* unb ©cblafjhmner unb bas 3teben=

jimmer am ©aat gegen bie Hitche, 135 ft.

6. Suguft. SDerfetbe ben oberen ©ang oon ber Äirche bis hinter

bie 9tau<hfammer beim auffiehenben Bobentoch famt ben 2 ©angen,

in welchen. einem eine Hammer fott oerfertigt werben, 120 fl.

1743 10. Stau ©tuffateur SBünfdj übernimmt bas Sbts*, 2Bohn* unb

©<h(af§immer fotoie bie ^ausfapeüe, 120 ft.

17. 3uli SDerfelbe bie jtoei unteren 3immer in ben 9?eben=

gang, 120 ft.

14. Oftober. $. 3af. Branb ju ©belfmgen unb ßoffchieferbeder

Statth. 9>ref<her in Siergentheim fallen bas Hirchenbad) becfen,

weit bas Blech föubhaft geworben. Branb reicht eine ,,©pejifi=

fation über bas - hmhlöbtühe Hirchenbach" ein. —
1744 8. Sprit. SBünfdj erhält bie ©tuffatur im oberen £aupi=

paoiment, 90 ft.

Äanbel an ber Stirne oon Opruff.

1745. SHe Sttäre ber h« Bemharb unb 3ohannes Bapt (7. unb 8. %un\)

bebijiert, ber Stichaetsaltar (13. 3**ni), ber Hreujaltar (14. 3uni),

ber Sffumptionsattar (22. Sugufi) fonfefriert. — Seuer Sbtsfiab

mit ©teinen befept, 600 ft.

Steuer Huhftaü mitten 3wif<hen ben &mei ©cheunen unb Offfyin

für bie Spothefer errichtet fowie ein $rooifor angefieüt

2>ie ^auptpfofien in ben fiaternen ber Hircbtürme müffen, weit

abgefautt, neu eingejogen werben, eine batbige ®a<hfhihtreparatur

fcheint notwenbig.

3m übrigen wirb wegen ber Äriegs§eiten nichts weitergebaut.

1747. $a£ neue Brauhaus, ©efieb unb Schreinerei erbaut; bas erftere

übernehmen am 18. 3uti ©tattbach unb Baperfchmib.

1749 25, Suli. Sntoni ©rimbadj, Bilbhauer §u Stergenthat, folt bas

portal an ber neuen Sbteifüegen faffen unb oergolben, 80 ft.
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1750. SDer brüte ^aoiHoti ber neuen Sbtei roitb angefangen, im fierbft

1751 unter 2)a$ gebracht; ber untere Heller gegraben.

1752. Schlöffet* unb ©laferarbeit an ben Slbteifenflern.

1753 10. Mär$. Slntoni ©rtmbach in Mergental erhält ben neuen

SUtar in ber Muttergotteöfapette na<h beigelegtem Slbriß ju

fertigen, 150 fL

14. Märj. gran$ Hfam non München fott auf ben ffftafonb be*

großen Saale« eine ihm angeroiefene ßiflorie malen, 400 fl.

26. Märj. 3o$. ©g. 3of. Störjhöfer Stuffateur non ßammel?

bürg übernimmt ben großen Saal jmei Stocf hoch nach beigelegtem

su fertigen um 1400 fl.

1754 28. 3uli 3oh- Maper, gaßmater gu Mergenthal, foQ bie ©alerte

im neuen Saal faffen unb nergolben.

1755. Äanbel um bie gange Slbtei.

1758. $ie Schlöffet im großen Saal non Schloffer 3al. Seger in

gorchtenberg.

1760. Valentin Saumgärtinget, Uhrmacher in Mergentheim, macht bie

ßirdjenubr um 600 fl. unb uifitiert fte jährlich jmetmal.

Überfchlag über eine non 3of. Scbufler, domburg. Stift«?

gimmermerfmeifter, gu bauenbe Schneibemühle.

1762. £>er öurftgarten erineitert unb ummauert.

1763. 3lbam Stabler non SBallbüm macht bie Schreinerarbeit in einem

Slbteigimmer.

3oh- Slnbr. Sommer liefert ein SUtärlein in bie SlbteifapeHe um
46 fl., nachträglich ein Heine« ftabernafel bagu um 19 fl.

®ie Silber ber äbte roerben gemalt unb im Äreuggang auf?

gehängt.

®ie Seiber ber h- SnfHn unb Xheoboru« inetben im 3iftcrjienfer?

nonnenHofier Dberfchönenfelb fofibar eingefleibet.

1764 21. gebruar. 3*>h- 9tobr. Sommer liefert 5 $ifdrehen in Silbhauer?

arbeit.

Sbteifamin non Maurer 3oh- Sergbolt alt in Setlithingen re?

pariert.

Steinhauer?, Srunnenmeifler? unb Schmiebearbeit gut großen

gontäne im neuen ©arten nergeben.

1765. ®er Äbt läßt einen 4?erb in ber Äonoentßfüche unb einen in ber

SDienerfüche auffielen fomie in ben Retten unb fonfl runbe eifeme

Öfen, um £olg gu fparen, mit bem man bisher oerf<h»enberifdh

umgegangen mar.

Steuer spferbefiall, an ben älteren anfloßenb.
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6. Slugufi. 2)er 93x(b|auer ju Sßergental (3t. ©rimöadj) liefert

15 ©effel, ein flanape, 5 sptafonbbitber^ 2 Xtfdjfüfje mit Saub-

roerf.

1766. ©iferaeö ©itter oor bem ©ingang jur Slbteimobnung.

1767. £>er 3tbt roedrfelt bie SSo^nung unb uerlegt feine 3immer gegen

bie grucbtfdjeuet bin unb weiht bort eine neue ßapeffe.

1768. 3roei 2tltdre unterhalb befi (Sboreß jur öeifefcung her Seiber beß

b. Qufiin unb Xbeobor errietet. —

2ftit biefem 3abr »erliegen bie Quellen, aus benen mir 9te(hri<bten

über bie ßunflgefRichte beß Älofierß fcböpfen tonnten. 2Baß bann im

19. 3a|rbunbert nach ber ©äfularifation bie roürttembergiften ginanj*

fammeraften über bie Umbauten unb neuen @inri(btuitgen in ben ehe*

maligen Älofterräumen berichten, fomrnt für unfere 3®edfe nicht mehr

in SBetradjt.

Sürtt. 8ierteljc$r«$. f. 8anbe«gef$. jr %. XXII.



3*as sJyemalige Kühlen- uni» BttrwUrergtoErft

frei XßtoEttÖBtn.

Sott 92. Saujmann.

®ie ©teile be« ehemaligen Söwenfteinec Bergwerf« beim Xeu6er=

bab fennt jeher ©inheimifche. 2)urch SÄommel« 1

) nerbienfioolle ©Ijronif

oon ßöroenftein finb auch einige ©injelheiten über badfelbe befannt ge=

worben, ©ine Slei^e oon 2lfteniiü<fen im fürfttichen unb ftäbtifchen

Strd^ix> ermöglichen eine (Beliebte biefe« Unternehmen« wenigften« in

ihren hauptfächlichfien 3ö«en.

S)ie Anfänge be« Sowenfieiner ©teinfohlenbergwerf« hängen ju=

fammen mit einer Bergroerffluntentehmung

2

), welche in ben 70er fahren

be« 18. Sahrhunbert« in ben weiteren Greifen be« Sanbe« grobe«

Sluffehen machte. 3m fierbft 1772 fam ein djutfä<bfif<ber Bergrat namen«

©ottlieb Giebel ju bem berühmten Prälaten griebrich ©hrifiopb ötinger

in SRurrharbt (SDefan in Weinsberg 1752—1759). ötinger war, wie

befannt, nicht nur ein trefflicher Theologe, fonbern auch ein Weiftet in

ben Siatutwiffenfdjaften. ötinger befugte mit Giebel bie Winen be«

ßanbe«.

©erabe in her Umgegenb non Wurrharbt waren fchon feit 3<*hts

hunberten wieberholt Berfuche mit Bergbau gemacht worben. 3m 3ßb*
1425 unb 1471 ift bie Siebe non einem Bergwerf auf fcj&war$en Slgfiein

(@agat) bei Böhtingsroeiler auf bem Wainharbter 2Balb 8
). 1457 oer=

lieh ®raf Ulrich non Württemberg Bergrechte auf baöfelbe Wineral bei

Baltmannsweiler

4

). 1596 würbe auf Beranlaffung fierjog griebridh«,

her ja befanntlich auch ben Bergbau auf bem ©<hroar§walb (greuben*

fiabt) in neuen aiuffdjroung brachte, ein ©teinfohlenbergwerf bei Mittel*

bronn angefangen 6
), ©benfo 1597 bei ©rafigehren bei &aifet«ba<h unb

1) <L Stammet, (S$ronif oon Sdroenftein ©. 154, 160.

2) 6ie$e bie ©tubie beö SerfafferS über ba« ehemalige ©ilberbergraerf SÖüftenrot*

Steulautem, SBftrit. 2>a§r&üd)er für ©tatiftil unb SanbeSfunbe, 1899.

3) D2t. SßeinS&erg ©. 418.

4) E>21 ©djornborf S. 123.

5) SEßürtt 3af>tb. 1841 ©. 375, 1849 ©. 115, 117.
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1

1599 beim Seüigenbölfclem bei Welzheim 6
). 3m 3ahre 1655 fdürfte

ein @r$fnappe aus Hönigfibronn auf beglichen unb gräflichen 93efe^t

in ber non Söroenftein nach ©ifenerz; unb zwar am Weg oorn

©ulmbach auf ben Sederöhof, auf einem 91der „ob bem Hieb an bem

Weg", beim „rauhen fWarfftein" unb am „ ©ilberbritnnen\ 35a« (Sr»

gebni« befriebigte aber nicht, benn bie ßnoKen ftoteifenßein lohnten feine

Stu«beute 7
). 3m 3<*hre 1700 roirb beim „©eißloch " bei ÄirchewÄirn*

berg
8
) ein 200 3uß tiefer ©tollen eine« oerlaffenen ©teinfohtenbergs

net!« nebfi ©puren eine« Safpet« aufgefunben. S5eroohner non 9Jhitr=

harbt malten SJerfudje unb brauten 10 S [ehr gute ©teinfohlen herou«.

1725 grub man in Sorch nach ©chwefel, um biefelbe Seit bei Senglingen

091. Welzheim nach Sohlen ®). 1755 braute man bem Amtmann Rummel

bei ber heqoglidhen ©piegeifabrif in ©piegetberg 10
) ©teinfohlenßücfe

1—2 $uß lang, 2—4 S^ bicf, bie in 3«? gefunben worben waren,

©benfo welche nom Seßberg bei SReulautem, bie SWetaHfpuren zeigten.

Summet mar über ben ftunb f)o§ erfreut. @r fdhreibt in feinem 8e«

rieht: „®s roirb noch hw«u«fommen, baß wir mitten jwifcheu Stein«

fohlen liegen; enblidj fönnen wir auch noch ©über finben, ich warte alle

©tunbe, baß mir fol<he« 6r§ gebracht wirb". 23eibefi hätte man im ba=

maligen Württemberg recht wohl brauchen fönnen. 35ie Hohlenproben

werben bem Serjogl. Oberbergamt jur Prüfung übergeben. 3n ber

9lntwort roirb bemerft „man hübe fehr gerne erfehen :c."; bie Hohlen

feien zwar für leidht, aber bo<h nicht für untauglich befunben worben.

©« foHen weitere -ftachforfchungen angefleUt werben. 3m 3ahr 1760

würbe bann in ber ßettenfohle bei ©ailborf burch Sofrat o. Slßmuth ba«

erft im 3®h*e 1899 eingegangene Sßitriolbergroerf eröffnet
11

). 91m

7. 3uli 1768 reifte ber Bergmann Srücfner oon Wurrharbt beim gräf«

lieh Söwenfteinifdhen 9lmtmann Hienjlen
1
*) im ©chlößchen Sauterecf bei

©uljbach a. 3Ä. eine „bergmännifche 93ebenfung" ein mit ber Überfchrift

„©lücf auf!" <$r berietet barin, baß er in ber 31&he ber ©rladjer

©la«hütte ausgezeichnete Sßedjfohlen gefunben hübe. Stafetten wären

für Waffen« unb -ftagelfchntiebe gu brauchen, ©ie feien überbie« in eine

©efleinsfchüht eingefcßloffen, bie auf 9llaun, Vitriol, ©alpeter unb

6) 0». fflelsheim 6. 48.

7) Rommel <5. 104.

8) @$wäb. CS&ronif 1790 6. 267, 341.

9) DR. SSeljIjeim ©. 48.

10) $in. Rr$h) SubnugSburg, Spiegefi). Rcten.

11) ffiürtt. ©tctiftU 1884 II 650.

12) Rrdjio Söroenftein.

23 *
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Schwefel »erarbeitet werben tonnte. Tie Hohlen haben in Stuttgart

„ein fchitoes Sob" erhalten, „es roerbe nur bebauert, baß fie nicht auf

roürttembergifchem ©tunb unb ©oben fepnb". Ter häflifdje Salgfaftor

habe ihnt 9ta<hri<ht gegeben, baß er ein Abnehmer oon ben genannten

fßedjfohlen märe. (Sr rät ber $errf<haft, §iti ein Gergmerf einjurichten.

2)er Amtmann fenbet nach SSertheim groben in einer „Sdjinbettabe"

unb berietet u. a.: „es macht auch ber Gergmann 93rü<fner fo oiel 2Berf

baoon als wenn ein großer 9?ufcen heraus ju §tehen märe". SBenn bie

Hohlen Zentner- ober Sßannenraeife etma an bie häflif<he Satjfactorie

oerfchloffen merben fönnten, möchte mohl ein üßu&en baraus gu fdjöpfen

fein; allein! ba befannt mie bie Gergleute bei begleichen Gegebenheiten

immer bie größte Hoffnung machen um ihre befferc Nahrung ju be=

fommen, muß ich meine ©ebanfen auch nur in bem 9tot, eine ^Srobe ju

machen fufipenbieren." Galb barauf bringt Grüdnet auch einen „Silbers

marfaflten". Tie Äohlenf<hi<ht hfl* cr mit einem Taglöhner unters

fucht, fie fei 1 Schuh h^h' 8 3°ß breit, darüber beftnbe ft<h eine

2. Gant, 9 £olt hoch/ 1 Schuh 4 Soll breit. Tas „Gitriolgebürge"

fei 2 Schuh hoch* @4 mürben 10—12 ßentner hcrauögefchafft. To<h

roitt bie fierrfdjaft auf bie Gorfiellung beS Gergmanns nicht eingehen,

„ber felbft," mie bie Antwort be* Amtmanns lautet, „fehr ohngem oon

bem Söerf laffe".

©erabe roährenb ber Anroefenheit bes Gergratö DÜebel beim Prälaten

ßtinger in SWurrharbt tarn Nachricht oon einem ftlberhaltigen ©rjfunb

in ber ^faffenflinge jroifdhen Stangenbach unb SBüfienrot. 9ftebel ertlärt

bie Sache als gachmann für ausfichtsooll, unb fo mürbe benn eine ©es

mertfehaft (Aftiengefeüfchaft) jur Anlegung eines Gergroerfs an biefer

Stelle unb jur Ausbeutung ber erhofften Silber* unb ©olbfdjäfce ge®

grünbet. 3ahkei<h melbeten jich Teilnehmer aus ben Ämtern SBeins*

berg, 3Äurrharbt, Gaduang, SBinnenben, Stuttgart, Sauffen, Graden*

heim, 2Jtarba<h, ^eübronn, Gürger unb Geamte, hoch unb nieber. ©in

geroiffer ©hrifaph ©ielanb ift für bie Sache befonbers tätig unb mirb

baher „©olbftoffel" genannt. 2Jton befteüt Stiebet jum Tireftor bes

Gergroerfs oom „Unoerhofften ©lüd" unb betreibt bie Sache mit großem

©ifer. Auch auf Söroenfieinifchem ©runb unb Goben bei ©rtach unb bei

Üfteulautern in ber fogenannten £anßen!linge am ©fd&enberg mürben Gerg*

merfftotten angelegt; biefetben erhielten fd&öne Flamen: fiaus Sömenfiein,

©ottes Segen, Treue greunbf<haft, freunblicher Gergmann u. a.: Sfäebet

gewann audh eine Anzahl £ubroigsburger Offiziere, befonbers ben ßaupt*

mann g. ©. Schiller, ben Gater beS Tickers, für feine Sßläne. 3hr

Stollen hieß „Solbatenglüd". ©S ging oiel ©elb ein. 3um Sleulauterer
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Vergroer? allein über 5000 ff. $>ie ©a<be jog ffcb aber immer mehr in

bie Sänge. Stiebet uertröffete bie Seute auf eine ,,^5robe im großen",

<5ß fanb u. a. auch eine ff&robe in ber SBerfffatt beß ©cbmtebß ©djeurer

in Söwenffein ffatt. Hteju waren oiete Teilhaber erfdjienen aus Vracfen*

beim, Storbbeim, SRurrbarbt unb bem SBarfnanger 31mt. SJtan oerbarb

bie ©cbmelsbäfen, oerbrannte umtüfc Äoblen unb wartete oergeblicb auf

ben ©ilber6licf. 9Üebel wußte aber bie Seute wieber gu oertröffen.

SRittlerweite ließ er butdj feinen Oberffeiger Stofe bie ©egenb berg=

männifcb bur^forf^en. $erfetbe fanb bei ©teinßfetb ©ifenffeine. „@otb*

ftoffel" würbe jefct „ ©ifenffoffel" genannt. Vei weiterer Stachforfdjung

würben unterhalb Söwenffein ganj in ber Stäbe beß $eußerbabß ©teilt*

tobten aufgefcßtoffen. ©ß gefdjafi baß im ©pätjabt 1773. £)er gunb

machte Stuffeben unb belebte bie gefunfenen Hoffnungen. SDie ©acbe war

ja, ooraußgefefet, baß bie lobten ji<b bewährten, oon größter Vebeutung.

Seiber war ber gtög nur 5 3oH hoch* ®iß Äobten felbff batten im 2tn=

fang einen ffarfen ©cbwefefgetu<b* Sltß man weiter inß Sintere beß

Vetgeß brang, nahm baß gtö§ an ©tärfe §u biß 1 guß. Sud? ber

©<bwefelgeru<b oertor fi<b, bie floblen würben reiner. Uber bie ffeuer?

proben fielen wenig günffig auß; bie Äoble war gu weich unb fyattt §u

oiet frembe, befonberß fdjweflige Veßanbteile. £)aa war mißlich* ^er

noch fdffimmer atß in ber Äobtengrübe fab eß in ben „©tlberffoffen"

auß. @ß war mit großen Hoffen bei Steulautern unb SBeibenbromt ein

fftocbwerf unb bei Siemerßbach ein ©cbmelgofen erbaut worben um bie

tängff gewftnfcbte „ffhrobe im großen" ju ermöglichen. 3tte Vergleute

forberten ihren Sohn, bie Sieferanten ihr ©etb. £)er Vogt berichtet:

„£>er 2tntauf oon ber Stiebetfchen @rebitorf<haft bei hefigem Vogtamt

iff fo groß, baß fi<b baftir nicht ruhig ju SJtittag effen läßt." £)a man

an ber Äunff unb bem guten SBiffen beß Vergratß ebenfo wie an bem

„@rj" ber ©ruben oerjweifett, wollen bie Söwenffeinifchen Beamten bie

Verantwortung nicht mehr länger auf fleh nehmen; unb ba man einen

^tucßtoerfuch beß Vergratß befürchtet, fommt oon SSertbeim ein Haft»

befebt. Stiebet weilte im gfebruat 1774 eben in Söwenffein. 2Bie er

nun am 16. fjebruar wegreiten will unb fein iffferb „nach alter ©eroobn=

beit" fi<b erff einigemal im Äreife brebt, fällt ihm ein Slbgefanbter beß

Vogtß in bie 3ftöcl nnb erflärt ben Vergrat für oerbaftet ©djott oor=

her batte ber gaftor Vtejinger oon Äönigßbronn mit bem Dberamtmann

oon Veilffein, Hofrat Sßeißer, bie ©ruben befugt unb ffcb über baß Sßerf

febr ungünffig außgefprochen. „Unterhalb Söwenffein," Reifet eß in bem

Verist, „iff ein ©tollen befinbticb, ber 5 ©<bub b<>$ ©teinfobten

eingefcblagen worben. Vefagter ©teinfobtenffotf geigt ffcb erff 5 3<>ff b0(b'
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unb ift hierauf fein Staat §n matBen, bafj man ftcB non beten ©ebtaudB

fted&mmg machen bürfte, weil bie geförberte ÄoBlen oerwittem, fo halb

fte an Sag fommen; wohingegen bie redete Slrt StetnfoBlen niete 3«*
am Sag ober in bet SBitterung aufibauem, oBne einen SlBgang ober

SSerroefung an fotzen ju bemerfen." 2Bie bie StfberfioHen im Stangen«

Bauers unb Sautertal, fo blieb in bet golge aucB bie ÄoBlengrube Bei

Söwenfiein liegen- SSiele taufenb ©ulben waren Bei biefet Sergioerlös

angelegenBeit oerloten worben. ©infam im Söalbe gelegen, ftnb bie fyaJb*

verfallenen Stollen no$ freute oorBanben.

©rfi Sfa^re fpäter fommt man toiebet auf bas Söwenjteiner

ÄoBIenbergwerf unb feinen mittlerweile verfallenen Stollen vutücf. ©nbe

1783 fommt ein eBemaliger Söwenfieinifd^er Untertan aus Steulautern,

namens 3erg ÄocB, bet in einem ÄoBIenbergwerf an bet ShiBr „14 ©tun*

ben unter Adln* in Arbeit ftanb, in ©rbfdBaftSangetegenBeiten na<B Söroen*

flein. 2tts Sad^oerflänbiger unterfingt et gelegentlidB bie Söroenfieinet

ÄoBlengrube unb referiert: „bafj, obfd&on bie ÄoBlenbanf nur 15 3oH

erft ftarf unb unter benen ft<B erzeigenbett ÄoBlen nocB jiemlidB bob

ober baub Aorten habet feien, wie ft<$ in allen Aoljlenbergwerfen in

ben Stnfangen ju ©eftdfjt fleHt, fo wäre er bodjj vuoerfichttidB beglaubt,

bajj na<B einer weiter fortfe&enben Slrbeit oon 8—10 Satter (1 £.= 2 m)

in ben Serg hinein bie ÄoBlenbanf weit fiärfer unb bie Aorten aisbann

burdfjaus e$t unb gut werben würben". „SMefe unparteiifc^e ÜTCadjricBt

oon einem SWann, ber in bergleid^en SBerf feine Beftänbige Slrbeit unb

StaBrung fudBt," oerbient nadjj bem Seri<Bt bes Sogt« alle Seadfjtung.

Sa AocB wieber abreifi, macBt fxdB mit obrigfeitli<Ber ©rlaubnis ein

Bergmann SietricB aus ©ailborf an bie Arbeit ©in reifer SWüller

aus ©rofjfad&fen in ber fßfatg, namens ©eorg SeBlmann, Batte ftdfj für

bie Sad&e interefftert Slber baö ©elb ging nid&t regelmäfjig ein. Sie

Slrbeit Blieb zeitweilig ganz liegen, ©ben wollte Sietrid&s ÄoftBerr iBm

bas $anbwerfszeug oerlaufen, um ficB bezahlt ju machen, als StetridB

bie StadBridBt erhielt, bafc auf ber faBrenben 3ßofi*©£pebition in ©eilbrontt

wieber 7 fl. 36 fr. für i^n angefommen feien. SeBlmann fd&itft ©nbe

1784 einen gad&mann, Dberfieiger Söorff. tiefer nimmt bie Sad&e

fräftig in bie ßattb. ©r ftnbet, bafc jwar bie obere ScBi<Bt ftarf mit

Sd&iefer oermifcBt fei, ba& aber bie ÄoBlen troftbem immer no<B in

ftarfem geuer wie §. S. in ©laSBütten unb Salinen zu braunen feien.

„Unten fomme es oon ber bejien ©attung." 3facB bie ßöroenfletnifdfje

Regierung Beteiligt ft<B an bem Bergwerf mit 10 „Stämmen". Slls

Sfögabe forbert fte, wie aucf) anberwärtö fiblidjj: 1. ben 3*Bnten ®on
' bem ganzen ©rtrag ber zu Sage gebrauten ÄoBlen; 2. einen oon 3U=
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büßen (©in* unb ©acbwablungen) befreiten „greißamm“, b. i. ben V»* Seil

beö ftoblenreßeö nach abgewogenem 3^nten; 3. ein jährliches Duatember*

gelb, ©ö wirb befonbetö im grübjabr 1785 iüdjtig gearbeitet unb um
59 ß. beim Sergroer! eine fto^lenbütte gebaut Seiber gebt ber Äoblen*

oerfauf nid^t nach Söunfcb. Sie Dualität ber Äoble iß nicht bie beße.

HJton macht in ben naben ©lasbütten Sieulautern, ©piegelberg unb ©rlach

©erfuche. ©ine ©erwertung bort märe ber hoben fioljpreife wegen beiter*

fettig non großem SBert unb ©orteil. Ser 3entner wirb um 24 !r. ab*

gegeben. SBorß erßnbet für baö ©ergwerf einen paßenben tarnen unb

nennt es ben „Söwen", fpäter „ßöwengrube". @r braucht einige ©erg*

leute $ur HJHtbilfe, einen namens Obermann, ber aber oft tränt iß, unb

einen namens giftet, ber wegen f(blechten ßebenöwanbelö halb wieber

entlaßen werben muß. 2lu<b ein grtebricb ©djneiber unb ber ©ruber

beö SBorff arbeiten mit. ©s wirb eine bergorbnungömäßige Rechnung

geführt, „Snfcbnitt" genannt ©on ben 32 „Stämmen", in weldje baö

©ergwert eingeteilt wirb, gehören 10 ber ©errfebaft (barunter 1 grei*

ßamm) 20 bem SJtüder ©eblmann unb 2 bem Oberßeiger. gm Slpril

1785 erfdjeint im „£eilbronner Söocbenblatt" ein Avertissement, in

welchem bie Sömenßeiner Noblen junt Äauf auögeboten unb empfohlen

werben.

fieilbr. SBocbenbl. 1785. 12. »pr. 9t. 15

Söwenßein. 9tacbbem unlängß aübier nä<hß bem berrfebaftt Seußer*

bab u. ßiegefbütt 1 ©teinfoblenbergwerf angelegt wurb, woraus febr

gute Steinfoblen §u tag geförbert werben, fo wirb foldjeö biomit

allen u. jeben S^mibt u. ©bloßem u. anbem bergt geuerwerfem

befannt gemacht; bamit ein jeber, welcher Suß bat, oon folcb ju taufen,

ßch achter nach ©elieben einßnben unb um billigen ßtreis fo viel ihm

gefällt, abfübren tönne. 6s wirb aber baö SJteß ob. 110 ® ßatt

1 ©tr um 24 Är u. jebeömalige baare ©egablung abgegeben.

©ign. 11. 34>r. 1785 Oberßeiger SBorß.

Saraufbin madjen ©cbmiebe unb ©bloßer in $eilbronn unb Ums

gebung ©eßeüungen. Sach jeigen ße ß<h nicht geneigt, einen förmlichen

Slfforb abjufcbließen. SBorß macht große Stnßrengungen, feine SBare an

ben 3Äann $u bringen, ©r gebt auf Äoßen ber ©ewerffebaft nach SBimpßen

unb Oßenau um bie ©alinen §u befuchen. 9Ran fagt ihm, bie Directeurs

feien abwefenb. ©päter werben nach Dßenau 2 3«rtn«* * 20 fr. oer*

langt. SBorß fchreibt auch mele Oßertbriefe. 3lu<h nach ©tannbeün muß

er groben fenben. @r felbß erhält für bie Stufßcht über baö SBetf täg*

lieh 30 fr. Sa aber ber ©erfauf nicht recht norangeben will, muß bie

görberung befdjränft werben, ©ö wirb ßatt beö Schichtlobnö oom guni
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an bie Arbeit ins ©ebing (2ttforb) gegeben* SBorff wenbet jt<h mit feinen

flogen befonber« an bie grobe Sergogltche „Spiegeffabriqne“ in Spiegel*

berg. Dberamtmann Sanberer non Sid&tenfiern batte fd&on oorber eine

^robe non Söwenfteiner flobien nach Stuttgart gefebieft mit bet ferner*

fung, es fönnen täglich 50—60 Rentner gebrochen werben* ©in @ut*

achten bes Dr. IReuft in Stuttgart befagt: bie flogen enthalten viel

Schwefelfie«. 3m Dftober berichtet her ©ypebition«rat ©lernen« non

Spiegelberg nach Stuttgart: bafl Sergwerf fei unweit oom 93ab. 3>ie

groben mit ben flöhten feien in ben Öfen fehlest, in ber Scbmiebeeffe

wegen be« ©ebläfefl gut aufigefaHen. $o<h feien fie fchwer unb grau*

3)ie floblenban! fei 7—14 3°K h°$* £>a« flingt nicht befonber« er*

mutigenb. es aber proeilen wieber beffer fommt, wirb fortgemacht.

3« Söroenfiein intereffiert (ich affe«, befonber« aber ber flaufmann

Sobann ©eorg Schmibgall, für bie Sache. Schmibgall, bem befanntlidh

Dr. Söartb in feinem bübfeben 33ü<hlein M Schmibgall« QugenbJahre" (Stutt*

gart, Steinfopf) ein feine« ©hrenbenfmal gefegt bat, war in Spiegelberg

ben 1* -ftooembet 1743 al« Sohn eine« Spiegelfubrmann« geboten. S)er

begabte flnabe fam p bem flaufmann ©ommel in ßöwenftein in bie

Sehre. 311« firebfamer junger Sflann, ber fich auch m ber grembe um*

gefeben batte, würbe er fpäter, befonber« nach ©ommel« Xob, im ©e=

fchaft unentbehrlich. @r oerbeiratete (ich 1771 mit ber älteften Tochter

be« Saufe« unb bebnte bafi ©efchäft burch gleift unb Umficht immer

mehr aus* Schon al« junger Sabenbiener bei ber 2Bittfrau ©ommel
— ergäbße « fpäter feinen Äinbem — betont er einmal auch $üd&er

über bie ©olbmacherei unter bie $aub. @r lad unb lad unb bachte enb*

lieh: $Du fülltefl e« hoch auch oerfaßen. 2Bas oft bem ttteununbneungigflen

nicht geglüeft ift, ifl bem Sunbertfien geraten. Sinten im Sof ftnb einige

Sd&roetnefiätte, bie immer teer fteben, bort tiefte (ich eine fdbeibefünfilerifche

SBerfftätte bübfdh anlegen, unb alle« mit geringen floflen* ©ebadht, ge*

tan. 2)er SJtourer tom mit feinem Sanbroertejeug. grau ©ommel ftanb

getabe im öbm unb fragte: wa« es benn gäbe? „3<h miß nur" —
war bie Slntroort — „ba, wo bie Sdhweineftälle ftnb, etwa« bebauen

laffen, um einen Keinen SSerfudb p machen mit 23erroanblungen ber

SJletatte." „3Bas?" rief grau ©ommel entrüftet au«. „Söafi? ©otb

witt ©r machen? @r witt ©olbmacherei treiben? 2Jtaurer, geh’ ©r nur

gefdhroinb wieber nach Saufe, meine Sdhweineftälle barf @r mir nicht

wegreiften! 2Rein Urahn bat einen gangen Bauernhof mit ©olbmacherei

pm flamin hinauf unb hinaußgejagt unb ©r, Sobann, witt fein biftchen

©rfparte« auch wegfdhmeiften ? ©ott bewahre! $>a wirb nicht« barauß!"

SBon nun an hatte bie ©olbmacherei ein ©nbe. Schmibgall hatte fchon
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im 3a^rc 1775 mit bcm Äaufmann Heinrich 2tuguft 3°bel oon ßeilbronn

am großen See auf ber Äirfdhenebene eine £u<hblei<he
,s

) angelegt, ju

meinem 3toeä ihnen bie ^errfdfjaft beit See famt 23 borgen (Büter

um 100 ft, fpäter 125 ft. $a<ht$inft auf 30 3ahre überließ, Sie um=

faßten ben ganjen $laj mit einem ^o^eit eifernen Saun unb mit einem

©raben. 3n bie SWitte nrnrbe ein Räuschen für ben Bleidhfnedfjt unb

an bie füblidjje @cfe unterhalb be« Seebamm« ba« „Bauchbaus" gebaut.

£efctereß enthielt ben Reffet, bie Neuerung, bie S^ber, eine SBatfe unb

eine große Spange mit 3 SBatjen. SBalfe unb Stange mürben burdh ein

große« oberfd&lächtige« SBafferrab getrieben. Sfte Anlage fofiete bie bei=

ben ©efeüfchafter bei 3000 ff., fanb aber in furjer Seit fo oiel Seifaff,

baß oon weit unb breit ßeinmanb auf bie Sömenfteiner Steife geliefert

mürbe.

311« nun ber SRüffet Seßlmann merfen ließ, baß er feinen Anteil

an ber „Söroengrube" gerne oerfaufen mürbe, geigte ft<h Sdhmibgaff ge=

neigt, ihm bie 20 Stamme abjunehmen. ©r hatte einen ßeilbronner

6anbel«herrn, namens Sffunb, für bie Sache intereffiert unb fo ging im

gebruar 1786 ber Seblmännifdhe Slnteil an bie girma 9lunb, S<huub=

gaff & ©ie. über. Bergmann Obermann, ber fur$ oorber auch bet ber

ßorgenbrüdfe Äoblenfpuren gefunben hatte, reifte mit ffftatbt« ffßorff halb

barauf ab. 3ohann SBorff arbeitet allein meiter. ßr fteilt neue Berg*

leute an: (Sari Setter unb Slnbrea« Sommer, atfi Äarrenläufer Suchet

Seeger unb griebridb $ad. SWan madht ben Bergleuten hölzerne Sehfeld

bretter um liegenb Äohlen heraushauen ju fönnen. ß« finb bi« jefct im

ganjen etroa 600 gentner Äohlen herauögefd&afft, aber nur 243 Sentner

um 74 fl. 23 fr. oerfauft morben. SDie Äohlen hatten fu$ auch auf bem

ßauptfioffen oerloren unb mürben nur auf bem tinfen SBedhfel nodh ge=

funben. SDie Stabt Sömenftein beflagt jtdh über bie äföfubr be« Äummer«,

burdh metdhen ber 3ugang $u bem neben bem Bergroerf gelegenen fiäbti=

fdhen Steinbrudh erfdhmert roerbe. £>ie ©efellfdhaft beruft jur Unterfudhung

be« Bergroerf« einen Sadhoerftänbigen, ben Bergrat 9Wüffer. ©erfelbe hat,

mie berichtet mirb, „fein Sentiment bahnt abgegeben: baß bie Steinfohten

oor geuerarbeiter nicht Btanb genug in ft<b hatten, fonbern Sitriol* unb

SlaumÄohlen feien". ©ton madhte auf ber Bleiche eine $robe au«

5 Sentner Steinfohten. £)iefelbe ergab 56 E oermifdhte Sllaun* unb

Bitriolfaljteile. £efctere fonnten aber oon bem Sergrat „roegen er=

mangelnber Dtoqutftten" nicht ooneinanber gefdhteben metben. Bergrat

erhielt 10 ft ©ton oerbraudhte bei ber ©robe mehrere Süber unb

18) 9tommel ©. 152.
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©ölten. $>em Bleicher würbe vom Warfen Bitriolwaffer ein fiemb

ruiniert. @r forbert 24 fr. ©dhmibgalls Bruber Sobonne« unb einer

namens Martin Braun würben gur 9lußfcheibung mit einer ^ßrobe nach

©ailborf abgefchidft ®er ©ubmeifler in ber bortigen BttriofeSieberei

machte eine Keine Sßrobe unb behauptete, fic fei nicht ü6el ausgefallen.

ftrofcbem jog ftch Me ßerrfdhaft jefct non ber ©ache surticf. Man
ift auch beforgt, ob baß Bergwerf ber BaMDueEe nicht fdjabe. 3unö$ft
hörte man mit bem ©raben auf. $aß Berggeräte befknb in 1 ©tein=

fohlenmel mit eifemem Befcijläg, 2 Sauffärren, 1 Saufriemen, 2 fiunbe,

1 ©chie&seug, 2 Bohrer, 6 Äellhauen 2c.

Sn ben nächfien fahren fanben einige Berhanbiungen in ber Berg»

wetfsfache fiatt. 1788 will ©alineninfpeftor ©taibt non SBet&badh mit

bem JDberfleiger Worff weitermaßen. ®odh jerfötägt ftdh Me ©ache.

1789 würbe am ©ifenberg oberhalb beß SRittelhofß ein neuer Steht»

fohfcnbrudh entbecft. 1790 fanb man ^art an ber ©trabe unterhalb

beß fogenannten „Seiligenbäußleins" an bem fRain beß gelbwegß, wo ftch

ber Berg $u oerfladhen anfängt, (Srs[puren. @ß ift Äupferfd&tefer unb

©<hwefeifieß. Sttefeiben ©puren seigen ft<h auch am Wacholber* ober

Wolfertßberg. 3)er Münsmeifier ©berharbt in SBertheim fpridht ftch fe^r

günfiig über bie eingefanbten groben auß. ©dhmibgall lägt in ben

nädhfien fahren bie Bergwerfßangelegenheit nicht auß bem Sluge. (Sr

fragt beim Rentamt an unb erhält ben Befdheib, baß er roettermachen

fönne unb nur bie non ber $errf<haft aufgewenbeten Sofien einigermaßen

SU erfe&en höbe. @ß honbeit ftch in Mefen Sohren auch um einige 9le<btß*

fragen. Bach bem Bertrag non 1510 ftnb in ber ©raffdhaft Söwenflein

bergmännifdh aufgefcfjtoffene Metalle mit Württemberg ju teilen. ®ß

fragt ftdh nun, wie ift eß mit ben ©teinfohfen? 3« ber ^ermöglichen

Bergorbnung non 1599 ift nur non ©ilber=, Äupfer», Bleis unb (Sifen*

bergwerf bie Bebe. (Sß fleht nicht außbrücflidh barin, ob ©teinfohlen

auch su ben Mineralien gehören. Sebenfaüß hotte man bisher bona
fide gehanbelt.

©dhmibgall benft an bie Berwertung ber bisher h^mtßgefdhafften

Sohlen. 1792 fauft er Me $ütte unb bie fohlen, etwa 400 3^tner

um 26 fl. 40 fr. Bon ber ©tabt Söwenftein erwirbt er baß Slreal, auf

welchem ftdh baß Bergwerf beftnbet. Sn ben nädhfien Sohren fängt er

auch wieber an ju graben unb fabrtjicrt ein $ungfals, baß ©imti s«

40 fr. $>ie flogen werben in einem oerfdhloffenen geuer abgebämpft,

bann feingeftoßen unb nach einer angeblichen fremben Beimifchung fofort

oerfauft. ©dhmibgall wirb sunädhfi wegen eigenmächtigen ©rabenß be»

(traft, bann aber erbietet er ftdh, entweber für ein 3&hr 25 fl. ober für
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10 3a^te je 10 fl. ju bejahlen. Beiheft ift annehmbar unb, wie bet

Bogt fl# auftbrfidt: „ba fl# aber überhaupt bei ni#tft weniger ald

beim Bergbau irgenb etwa« mit mathematif#er ©ewtßheit behaupten

läßt," fo flettt er bie Sache ber hohen Regierung anheim. £>te Regie-

rung will ben SRittelroeg gehen. 9Jtan foH auf 3—4 JJahte abf#Iießen

(unb jwat ju mögli#ft h°hem greift!) S#mibgatt bietet 15 fl. unb

bittet zugleich um S#urffonseffion für bie gan$e ©egenb. ©r tritt in

Berbtnbung mit einem ®erm Kaufmann ©fett in fieilbronn, einem

groben Siebhaber ber 2JHneralogie unb ©eognofle. ©fett ift oermöglich

unb würbe gerne etwas unternehmen. $o# ift er babei feht oorfl#tig.

©r [Abt bur# einen thüringer Bergmann, 2lf#mann, bie ©egenb be*

reifen. ®erfelbe entbecft befonberft in ber 3Jtorbsflinge bei Steinftfelb

reiche Äohlenfpuren. ©ft wirb ein Stacht abgeteuft unb ein Stötten in

ben Berg getrieben unterhalb beft Kühfopfft. SDer herauftgefchaffte Kohlen?

f#iefer geigt oiele Kräuterabbrücfe. 2lu4 fonft wirb in ber ©egenb, be?

fonberft im Sautertal, häufig ju Kohle unb Stein geworbene« oerftefelteft

$olj angetroffen. 2)a bie Kohle in Söwenflein immer fehr ungleich

lommt, feltener wirb unb an ber Suft halb oerwittert, fo fommt S#mü>?

gatt auf ben ©ebanfen an ein Sllaun? unb Bitriolbergwerf jurücf. ©r

bittet um Konjeffion. ®a« Bogtamt lagt alft Vorgang unb Stuftet §wei

©ailborfer Beftanbbriefe auft bem J)ahr 1763 fommen. daraufhin er?

hält fianblungflinhaber unb Ratftoerwanbier 3. ©. S#mibgatt in Söwen?

ftein im 3ohTC 1797 einen Beftanbbrief, lautenb auf bie ©rlaubnift ju

Anlegung einer Bitriol? unb SClaunfieberei unb „jut bieftfattfigen gort*

fefcung ber auf $errf#aftli#e Koften eröffnten Steinfohlen? ober Sllaun*

unb Bitriolerbengruben unterhalb beft ^ieftgen ©tabtbergft, swif#en bem

Söwenfleiner Bab unb ber Obermühl gelegen", ©t bafür 75 fL

jährli# su besohlen, „gefet gab’ fl wieber genug $u tun, eft würben

Satte angeftettt, ber Stollen weiter in ben Berg getrieben, jQuetf#läge

gemacht unb neue Streben aufgehauen um hinlänglichen Borrat an ©r$en

ju förbem. ©roße Bühnen würben gebaut um biefelben auftsulaugen,

eine Siebhütte errichtet mit groei großen bleiernen Pfannen, famt ben

erforberlichen hölzernen Saugen?, Borratft?, gätt? unb 2lnf#ußfäflen. £>aft

9Berf fani halb in ©ang unb jebe« Sah* würbe an ben Stntagefoften

etwa« abgetragen." Befonber« am Sllaun würbe in jenen 3ah**K etwa«

orbentlieh eft oerbient. 3)aft Bitriol fam auft ben oerwitterten S#wefel?

metallen. 3Kan ließ bie ©r$e oerwittem, wobei fidj auft bem Schwefel?

fiefi freie Schwefelfäure unb f#wefelfaureft ©tfenojpbul b. h* ©ifenoitriol

bilbeten. SDen SHaun (b. h* baft $5oppelfalj oon fchwefelfaurem Kali unb

fchwefelfaurer £onerbe) gewann man auft 2lfaunf#iefer unb Slaunerbe.
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©rftereß, ber Slaunfchiefer, ifl ein non ©dhmefelfieö burdhbrungener festes

faltiger £onf<hiefer. 2>ie Slaunerbe eine mit ©dhmefelfieö imprägnierte

tonhaltige öraunfohle ober mit ©dhmefelfieö unb öitumen gemengter £on.

®er Staun bient jum bereiten non garben, öei$e, gärten non ©ipö,

klären non SBaffer, ©erben unb Sufberoahten non gellen unb in ber

SÄebigin alö abflringierenbeß SRittel :c.

3m 3a$re 1803 geigen ftdh Jtohlenfpuren auf ber ©renje non ©ulg=

badh, 3Wurrharbt unb Dberrot 14
). ©ß bittet Qacob griebr. ©feil unb ©efeff*

fchaft bei Söürttemberg, Simpurg unb Sömenflein um ©dhürfrecht 1 806

hörte bie öleiche auf ber ßirfdhenebene auf
15

), nachbem ber 30iähtige

©rbpadht abgelaufen unb non ben öeflänbern nidht mehr erneuert tnorben

mar. 2)ie fterrfchaft bemühte ftdh §mar fe§r, bie öleiche gu erhalten,

bie Unternehmer hatten aber bei ben böfen ßriegögeiten alle Sufi an

ihrer SBeiterführung nerloren. 3Xe ©ebäube mürben beohalb in biefem

Sahre abgebrochen, ©in ©aus fam nach Unterheinriet; baß anbere liefe

3« ©. ©dhmtbgaü bei feinem öetgroerf an ber Dbermühle auffleüen.

S)ort fleht eö heute noch. 2)ie öteidhgüter mürben einzeln nerpadhtet.

®ie Ätrfchenebene heifei feitbem ber ölaidhfee. 3n bem #auß am öerg-

merf mohnte feit feiner ©rbauung ©dhmibgaüß öruber 3ohanneä. 3Äan

fehieft ihm fein ©ffett hinab, ©r hat tnohl einen offenen gufe; bo<h fann

er nodh gut fortfommen.

THi Sumor fdhilbert ihn ©chmibgaü in feiner ©elbflbiographte : „$)a

fommt ber 3ohanneS foeben mit feinem grofeen ©toef, roeifeer gilgfappe

unb fonberbarem 3totfe bie ©affe herauf; er läuft rafdjj gu. ,©uten

SJtorgen, §err Dberfleiger unb fierr Dberfiebmeifter; maß gibt'ö Sfteueß

auf bem SBerfe?
4

,3a, menn idb nur ein rechter Dberfleiger märe mit

fo unb fooiel taufenb ©ulben, ha, ha, ha, bieöba ! D ber oerfoffene

©dhmeg hat mich mieber r erzürnt. Ja, bieöba unb einanbernadhrum —
oergümt; ber jlreitet mir nur aüeö meg, unb menn eben bie Pfanne

einmal flopft unb man rührt nidht fleifeig, fo mirb fte, ber SBeüer hat

tnir’ß gefagt, mie ein ©ieb, bteöba; ja, menn idh nidht immer ba märe!

D man fleht eine Saft aus mit feinen Leuten; fte geben aber nidhtö

brauf, bieöba! — D mein böfer gufe, idh meife nicht mie eö mir heute

ifl, unb 2)urft hab idh, bafe es eine gurdht ifl, idh habe einen gangen

ftrug 2Baffer auf einmal auögetrunfen. SBeifeft, ja lafe b’r’ö »ergäben

bieöba unb einanbernadhrum! geflern fam ein oornehmer £ett oom öab

herüber. 3<h ftfce ba, er fommt ju mir her, grüfet midh „£err ©dhmtbs

14) SBeitcre ftunbe bei Dttcnborf 1817, Äirc&enfirnberg 1821, SRitteßronn 1830,

TOurrharbt 1844.

15) kommet ©. 171.
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gatt" unb fagt, ich foQe il;m aufmachen — aufmachen, btefiba, er motte

bas Söerf fehen. 3$ rührte mich nid&t, ja, rührte ntidj nicht, biesba!

2)ann fragte er mich alles aus, ich geb* ihm Antwort. ©nblich fragte

er mich auch, wieoiel baS SBerf Sftufcen abwerfe, ja wieoiel, bieöba! ab=

werfe? 3<h ftanb auf unb fragte ihn: „9Rein $err, was reben Sie,

wenn Sie nachts allein bei 3hrer Stau ftnb? 2öie viel ©elb höben

Sie in 3§rer Äaffe?" ®et gueft mich an, biesba! unb einanbeniacfjrum

;

er hflt
r

s aber gemerft unb ifi feiner SBege gegangen/ 3ohflnneS beftfct

mannigfaltige Äenntniffe in atterlei Serufsarten, ift ein ehrlicher 2ßann

unb treuer fittter über bas SBerf. SBenn er aber fprtd&t ober erzählt,

fo fommt er gleich in @ifer, feine ©ebanfen fd&weffen jtch fo fe^r, bafj

ber SDhmb unorbentlich baoon übergebt" 16
).

SBas ber Sinnes bamals nerf^roieg, barf roo§t nadj 100 3öht«n

oerraten werben. 3m 3“bre 1808 j. 33. würben 173
/* 3entner (£ifen=

oitriol & 5 fl. = 88 fl. 45 fr. baju 95
/s 3*ntner ßupferoitriol ä 9 ff.

= 84 ff. 22 fr. jufammen 173 fl. 7 fr. gewonnen. $)aoon gebt ab:

1. ber Sergjebnte mit 17 fL 18 fr., 2. ber im 32. £eil beftebenbe fjrei-

fiamm na<b Abzug beö Santen mit 4 fl. 52 fr., 3. bas Duatembergelb

2 fl. jufammen 33ergmetfSabgabe 24 fL 5 fr., baju ber Arbeitslohn,

SRateriat u. a. Unfoften. 1813 32 Seltner ftupferoitriol = 256 fl.

ttttan nebt, ber ©cwtmt war nicht grobartig. 33on ber 33ergwerföabgabe

erhielt nach ben neuen SefHmmungen oon 1806 SBürttemberg unb £öwen=

(lein je bie fiälfte. 3n ben folgenben 10 3oh«n, in welche manche Uns

ruben unb Äriegslafien, Stotzeiten fallen, würbe, wie es fd&eint, fo im

fleinen wettergearbeitet. 3m 3^bre 1821 oemabm bas Sogtamt, ba§

bem 4>ammerwerfsbefifcer ßubwtg 33rudfmann in ©ifentautern württem*

bergif<berfeits eine auf bas Sauieriat überhaupt lautenbe Sdburffonjefftou

auf ©teinfoblen unb anbere eble unb uneble ÜRetatte mit AuSfchlug beS

etfen» erteilt worben fei. 9Ran wahrt feine SRechte. Sturz barauf wirb

oon Srucfmann eine Sitte au<b bei Söwenfiein eingereicht. ©s h*igt

barin: „$>ie frönen Anbrüche unb Anzaigen ooit ächten Steinfohlen,

welche im oorigen Sommer in einem SRebentälchen
17
) beS Sautertal« auf

Süd&elbetger ttRarfung zufälliger SBeife entbeeft worben unb feither, ba

bie Äohlen fi<h im Sdfjmiebefeuer unb fogar §ur ©asbeleuchtung als fehr

brauchbar ftdjj bewährt höben, oon einer jufammen getretenen ©efettfd&aft

(ber auch ©chmibgatt angehörte) um zu einem hinlänglich baumfirbigen

glöZ in mehrerer Xiefe zu gelangen auf baS eifrigjie oerfolgt werben,

wozu S. 3Raje|iät ber Stönig, ba ftch SBürttemberg biefes Srennmaterials

16) ©ie&e au% Sartfi @. 82.

17) 23enteltal, xuo man $eute noefj am Söeg ©teinfoblen finbet.
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bisher no# ni#t ju erfreuen hatte, bereits au# ton freien ©tfiden

einen Beitrag ton 500 fl. auS$ufeften geruhet haben, hat ben ©upplü

fanten Subwig Brudmann, Staber bes Steulauterer ©ifenhamtners, in

Bereinigung mit einigen fieilbronner ^ritaten auf bie 3bee gebraut, ob

ni#t in bem mit jenem Täl#en in unmittelbarer Berbinbung fiehenben

Sautertal, mofelbft ber Sauterfluß bie ©renje pif#en ber ©raff#aft unb

SBürttemberg unb fomit au# bie ©Reibung pif#en ben beiben bortigen

©ebirgsjfigen bilbet, ebenfalls ©puren unb roirfli#e glöje ton ä#ten

©teinfo^len $u entbecten fein möchten." Tie 2ßürtt. 3a$rbfl<ber ton

1822 f#reiben über bie ©a#e ©. 294: „Tie bo^en greife bes $oljeS

haben au# na# ©teinfoßlen terf#iebene Ba#forf#ungen teranlaßt. TaS

Unternehmen einer ^ritatgefeDf#aft/ bei ©piegelberg einen ©#a#t auf

©teinfohlen anjulegen, erhielt bur# ben Slnfauf ton 20 Anteilen eine

namhafte Unterßüfeung tom ©taat. Tie Arbeiten mufften aber beffen*

ungea#tet aus SJtangel an Mitteln eingefieflt werben, toeil fehr tiele

Teilnehmer bie nötigen 3u&ußen ni#t bezahlten." Slu# bei 3taffa#,

ebenfo bei 3teulautern gegenüber ton ber Äir#e unb gegenüber ton ber

gabrif Sautertal werben Berfu#e gema#t. 1823 f#Iießt Brucfntann bie

ton ©#mibgall tor Qahren terlaffene 9florbsflinge mieber auf» (Sibenfo

eine Steihe ton Sahren fpäter bte ©tfengrube in ber ©#ilppenflinge unb

im ßapelenSberg. Sin bem ©teinfohfenuntemebmen im Tenteltal, pif#en

3?eulautem unb ©piegelberg, mar ber berühmte Stationalöfonom gr. Sift

beteiligt

©#mibgatts ©ohn griebri# lernte in biefer Seit in ©tuttgart ben

jungen fierrn ©ngelmann fennen. 9ftan fam auf bas Söwenfteiner 33erg=

wer! £u fpre#en. „Tasfelbe war f#on lange 3obre füll gelegen, außer

baß ©#mibgatt bur# ©elbfipröbeln, feine alte Siebhaberei, man#en

3entner auf bie tote ®albe hotte ftürjen laffen." Äupfer* unb @ifen=

titriol waren gan$ im greife gefunfen unb ber Söroenfieiner Sllaun hatte

ni#t bie gehörige Äraft. ßngelmann als geübter ©#eibefünjtler untere

fu#te bie Sauge unb fanb, baß #re ^auptbefianbteile Bitterfalj unb

Elaun waren. ©#mibgaS lub ihn halb barauf ein, Teilhaber an bem

2ßerf ju werben, was er gerne annahm unb was nun Beranlaffuug §u

öfteren Befu#en gab. SBenn fierr ©ngelmann unb ber alte Bergroer!s=

liebhaber gufammenfamen, fo ging bas ©efprä# ni#t fobatb aus. Tas

Bergwerfeln blieb eben ©#mibga!Is Siebhaberei fo lange er lebte, unb

obwohl er babei f#on man#e h«nbert ©ulben terfupt hatte, ließ er fi#

bo# ni#t abf#redlen. Te$ alten «&errn regelmäßiger Sftorgenfpaftergang

galt bem Bergroerf; unb wenn bte Bergleute famen nnb neue ©tufen

bra#ten, ©#mibgaU biefelben ton innen unb außen befi#tigt, ftunben=
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lange barübet ge[proben unb am ©nbe oon bet d^uge aber auch non

bet gu boffenben ausbeute etroas geäugert hotte, trat bie fföutter oft

auf, beutete tadjenb mit bem 3eißfin9er ouf ben Voben unb fprach:

„Such oerloren!" 2lm 6. Dfiober 1825 ftarb ber alte 3* ©. Sdjmib*

galt, 82 3a§re alt, als ein Simeon, ber längfl auf biefe Siunbe bereit

mar. ©r hotte als ©efchoftsmann unb ©emeinberat, als Stabt* unb

amtspfleger fi# groge Serbien fie um feine Vaterflabt ermotben. Dr. Vorth

fagt mit 9te<ht mm ihm: 3m Stabilen unb in ber gangen ©egenb, bei reid^

unb arm, hoch unb nieber, genog er allgemeine Verehrung unb Siebe, üftadj

feinem Sobe übernahmen feine Söhne bas angefangene Vitterfatgraerf, in

meines in ben legten 3ahren oiet ©etb hineingeflecft morben mar. 3Ran

hatte neue Sföfte gum Verbrennen bes SKiefers angef(hofft, ferner 3US5

öfen, Vühnenfäflen, fupfeme Pfannen u. a. mit einem aufwanb oon

3—4000 fl. £)ie SRefultate finb fehr oerfd&ieben. ©inen Keinen Vegriff

oon bem Umfang bes SBerfs in ben folgenben 3Qhren geben folgenbe

Bahlen. 1827 mürben im ataun* unb Vitterfalgroerf Söroenftein ab*

gefanbt u. a. an ©ngelmann in Stuttgart: 1 gag Vitterfalg 780 ®,

1 gag bto. 620 U u. f. f.; aus 1236 S Vitterfalg unb 1179 ffi ataun

merben 233 fl. ertöfi. Vom 3«Ü 1827 bis 3«li 1828 merben oerfauft:

3807 & Vitterfalg & 15 fL ben Beniner (104 ®) = 549 fl., 1298 S
Sßaun A 8 fL ben Benter = 99 ft. gufammen 648 fL ©S mirb be*

regnet : 2lufroanb ©eroinn

1826 1244 (L 38 fL

1827 1633 „ 260 „

1828 849 „ 698 „

1829 1689 „ 1207 „

Sagu fommen Schulben, Binfe unb Slmortifationsgelber, bas 2Berf

tfi nicht freigebaut unb arbeitet oft mit einem mehr ober weniger grogen

Seftgit. 2uS biefen ©rünben lägt fidj eine ©ingabe um ©rlaffung bgm.

©rmägigung ber abgaben aus bem Söerf oerfiehen. Sie Vebingungen

tagen eben anbermärts gfinjtiger unb bie gortfchritte ber Sechnit hatten

groge Kapitalanlagen erforbert um Schritt holten gu tonnen; bann hätte

aber auch bas ^Rohmaterial meit beffer fein rnüffen.

Sie Verfudje auf Steinfohlen merben aber in unferer ©egenb fort*

gefefct. 3n ben 30er 3«hren mirb auf bem Stoäsberg in ber Siebs*

brunnenftinge gegraben. 1833 flögt man bei Siemersbach im fürflliehen

SBalb fiammersberg auf Steintohlen. ©8 merben am fübUchen Hbhang

1 Beniner reine fdjöne Steinfohlen gu Sage geförbert. Sa« glög fott

l
1
/* gug mächtig fein. 3nt Verist bes Rentamts heigt es aber: „bie

oielfältigen migglüeften Verfuge nach Steinfohlen hoben bie Sheorie be*
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(tätigt, bag in unferer ©ebirgöart ftch btefe nur nefierwetfe oorftnben."

Srogbem bittet noct) 1848 ber Slblerwirt Äübel, bet Sfamfitter Seerlein

unb Äonforten oon Äünjelflau um Erlaubnis jum ©dürfen im £iemer«=

bocfjer Walb. ©ie ^aben 500 ft. Äaution gu Retten, hören ober 1849

rateher auf. ©8 wirb ihnen auch gegangen fein xoie bei ber „ßöwen*

grübe" bei Söroenfiein, in welche monier ©ulben bineinfparierte, ber

nicht toieber beraufifam.

3n feinem ©u<h übet bie ©ebirge Württemberg« (1826) fagt

o. SÜberti:

3uweilen ift ber ©anbftein, namentlich in oberer Xeufe, bergeftalt

oon itohlenftoff burd&brungen, bag er in bunteigrauen ober fcbwärglichen

garben erfd&eint unb mit fttecbfobte ober Slntbracit fein eingefprengt ift.

3)er Äoglenftoff fdjeibet R<h enblicg in fo bebeutenben Heftern al« fafriger

Slntbracit ober als Sftechfoble au«, bag biefelbe g. ö. bei ©piegelberg,

Sautern, ßöwenftein u. a. D. ein ©egenftanb bergmännifcher SBerfuche

mürben. S)a« nefterweife SSorfommen biefer Äoblen unb ber Umftanb,

bag biefelben feiten über 1 gug mächtig anftunben, brachten ben barauf

getriebenen Bergbau halb wieber gum Erliegen ©.115. (Sbenfo ©.119:

„liefen Äobten ift ©<hwefelfte« unb öleiglang eingefprengt." 9lu<b ©. 126

:

„«Pedfjfoble (@agat) fxnbet fi<h auch al« Übergang über oerfteinertem Solge"

©. 278. ©. 95: 3Jhirrharbt 1790 unb 1792. ähnlich fpricht Reh »ergrat

Satter
18

) 1862 in einem Vortrag au«. 2>a« fteuffer Waffer enthält

oiei SRabium.

JJntereffant Rnb bie SBegleitworte gum Statt ßöwenftein be« geo*

gnoftifchen ßanbeflatlaffe«, bie Reh auf ba« Sorfommen oon floglen in

unferer ©egenb begehen. 6« wirb ba oon einem Spanne erzählt, ber im

Äeuperfanbftein bei Siemeröbacb fein Keine« Vermögen oergeblieh bie

©ewinnung oon Äohle fegte. @« h^igt bann: ©olche feine äugerft gaß=

reiche Äoglen Rnb nicht« anbereö al« oereingelte (Soniferenftämme, bie

auf bem Waffer horumtrieben unb enblidfj gu Soben fanfen. ©ie Rehen

mit ben Äiefeihölgern, bie öfter« in grögter HJienge im weigen ©anbfteiu

auftreten, in enger Segiebung, nur bag ^ter an bie ©teile ber Srenn*

fubftang O-uargmaffe trat.

Sttnber« oerhatten Reh bie Äohlenlager im Slbraum be« Werfftein« p.

biefelben pflegen oiel lagerhafter gu fein, weil bie ftSftangen Reh hier

gerne in ftttenge fammelten. Slu« fotzen ©chicbien fott nach ber Ober*

amt«befcbreibung Weinsberg ©. 62 in ber Stäbe be« Seugetbab« oiete

gahre lang Sitriol unb Sttierfalg gewonnen worben fein. $ie pftangen*

— ^

.

... .——

.

— • 1

18) s'taatäanjeiger 1862 <5. 1554.
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reifen SBerffleine werben hört plöfctich fSmarj geflammt unb bunfet,

gehen in einen gasreichen feingefristeten SlaunfSiefer über, bet iwifchen

RS ^anb^ohe Banfe non wirtlicher ßohie führte. 3efet nach langen

Qa^ren fSmedfen biefe Äohtenftücfe ftarf nach ©ifenoitriol, welcher in

fteinen Sßünftchen ausfSrotfcte ; ihr Sängsbruth gleicht noch bem Staun*

fSiefer, aber auf bem Duerbruche gewahrt man in ber fSiefrigeit ©runb*

maffe ga^ltofe bünne Säger unb ©Srni&e non echter ©tanjfohle. ^ebenfalls

waren auch biefe ©rfunbe für Brennmaterial nicht fehr Hoffnung erwecfenb.

2Jton hief* fie ©Sieferfohle, bie einen non fteinen ^Pftanjenrefien bur<hs

jogenen ©Steferton, roeldjer mit Säure gar nicht brauft, jur Unterlage

hatte. Bemerfenswert bleibt es babei immer, wie feiten einem foldje

frembartigen ©infdjlüffe an ber Oberfläche ju ©eftcht fommen. SBochen

unb SDtonate tang finb wir 1
®) behufs ber Anfertigung ber Äarte im

Blatte hetumgemanbert, h3$fieii6 fanben ftch hin unb wieber einmal in

ben oerfSiebenten -öorijonten fSwarje ©puren, bie ft<h aber batb aus*

feilten.

"

9Wöge man ffinftig bei berartigen gunben oorfichtig ju SBerfe gehen,

fonjt befommt, wie fSon fo manchmal, bas Sprüchlein bes alten Qohaim

©eorg ©SmibgaH S^ed^t

:

3Bct fetjt auf Sergroerf unb Sotterie,

S)er fomrnt umS Selb, er weift nic^t rote!

1 9) 3- 93ad) unb 3* ^ilbenbranb.

5Bürtt.8ierteIia$rfl$.f.5aitbe«8efö. K. XXII. 24
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Son (Generalmajor 5 . 2). SIb. 0 . © $ em p p in $aftng.

3m erflen £eil unferer Arbeit x
) ^abert wir bie ©chwierigfciten auf*

gebedt mit benen bet fchwäbifche Hreis gu fämpfen batte, um bie Reichs*

fefte Hehl in einet ihrer SBidhtigfeit entfpredjenben BerteibtgungSfähigfeit

gu erhalten. 2Bir haben gefeben, wie bas 9iet<h gänzlich oerfagte, wenn es

ftdh batum banbeite, ben woljlbegrünbeten Slnfprüdhen bes HreifeS auf 2Bieber=

erfafc bet für Unterhaltung unb Befefcung bet geftung oorgefchoffenen

beträchtlichen ©ummen geregt gu werben, wie währenb bes öfierreidhifdhen

©rbfolgefriegs (1741—1748) ber neutral gebliebene Hreis Hehl fogar

ben grangofen als bequemen Übergangspunft überlaffen hatte unb wie

es am (Snbe bes Kriegs allmählich m feiner BerteibigungSfähigfeit her*

untergefommen war.

®ie bamals in Sluöfidht gefteüte weitere, bur<h leibige Umftänbe oer=

gögerte Bearbeitung bes oorhanbenen reichen Slftenmaterials *) hat uns

über bas ber betrachteten Ißeriobe folgenbe ©dhidfal ber Sieichsfefie Hehl

bie traurigflen, bie gange ©<hmache bes Reichs bloßlegenben äuftänbe ent*

hüllt. Bon einer fReidjSfefhmg fann füglich jefet f<hon nicht mehr gefprocben

werben. 5Dte nadh bem öfienei^ifdjen ©rbfotgefrieg eintretenbe mehr als

40jährige griebenSpetiobe am Dberrhein gab ihr oollenbs ben SRefi. ßatte

bas fteich in Hrtegsgeiten für Hehl wenig 3ntereffe unb fo gut wie gar

fein (Selb, fo fann man nicht erwarten, baß bei ben bamaligen 3fo*

fchauungen jefct, wo man grieben mit granfreich hatte, ©eite an ©eite

mit ihm gegen griebrich II. loSgog, für Hehl mehr übrig hatte. Söas

SBunber, wenn auch ber Hreis, oon ber grangofenangft befreit, nadh aß

ben großen, 1751 mehr als brei üWißtonen ©ulben betragenben Dpfem,

nidht bloß „bie fiänbe fenfen" ließ, fonbern fogar oerfudhte, aus ben

Krümmern ber geftung noch möglid&ft oiel für ftdh h^ausgufdhlagen.

1) „£)te ©fjie^ungen bed ©djroäbifdjen ÄreifeS unb ^erjogtumS Württemberg ju

ber Äei^Sfefte Äehl roftljrenb ber erflen £fttfte beS 18. 3affl$unbert$." SÖfirtt Siertel«

ja^rd^efte für £anbe3gefdji<$te. Sleue ftolge XVIII 1909 ©. 295—834.

2) Sämtliche ÄreiStagSabfäiebe nebft ben ©idjiigften Einlagen non 1750 a&. @t.

3Crd)io SubmigSburg.
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3tn einzelnen erfahren mit:

SUß 1751 ber Äreißtag in Ulm fi<b mit ber grage befchäftigte, roeld^e

Maßregeln „wegen beß fdbledbten S^fianbeß bet gejhtng Äc^i oon

Grepfeß wegen" §u ergreifen feien, bilbeten mehrere Driginalbertchte an

bie freißaußfdhretbenben gürfien bie ©runblagen ju ben Beratungen.

5Der eine mistigere 8
): „®ie foeißsÖcononua*Unterfudhung unb gufianb

ber geftung Äeljl betreffenb " flammt non bem Äreiß*Be<hmmgßrat Qohann

©hrifloph Detinger; er ift 182 goliofeiten lang, oom 20. Dftober 1750

auß Stuttgart batiert unb reicht biß 1
. Februar 1750 ; 1 5 Magen er*

gönjen ihn. tiefem eingehenben Beruht i(l ju entnehmen, bafe feit ber

©oafuation bureb granfreidb b. f). feit 1737 fein ©tuq ber ©ebäube unb

beß gefiungßinoentarß mehr fiattgefunben unb eine grftglidbe Migwirt=

fd&aft eingeriffen hatte. Bei bem mehrmaligen Übergang ber geftung in

beutfdje ober fratt^öfifebe ©änbe mären felbfhjerftönblidb bie Übergabe^ro-

tofolle • nie fo forgfältig aufgefteöt worben, bafj bamacb eine grünblid&e

Beoifton hätte oorgenommen ober Slbmängel hätten feftgefieHt werben

fönnen. Beruntreuungen unb Unterfdbleifen mar bamit £ür unb $or

geöffnet unb bie ©dfjulbigen fonnten roebet außfhtbig gemacht, noch

Berantmortung gezogen werben. Sin all bem mar in erfter fiinie ber

Äreiß felbfl burdh feine Bertrauenßfeligfeit ©dbulb, aber au<h einige Dffu

giere unb Beamte mad&ten fid& fehr oerbäd&tig. Befonberß ferner betaftet

erfdheinen ber Dberfommiffar unb Äafernenoerroatter ©dbneibtmamt unb

ber ©tfiefjunfer ©ebharbt, weldb lefcterem, wenn nic^t abftdbtlidber Betrug,

fo bod& fd&tedbte Budbführung unb SBirtfd&aft oorgemorfen werben, ©dbneibt*

mann roirb oon ber Ordinari^eputation *) gegen Detingerß Staffagen

in ©dhub genommen unb atß entfdhulbigt angefehen, ba er burdh ©efdbäftß*

Überladung unb lange 5tranf^eit gezwungen geroefen fei, anbere für fidh

arbeiten gu taffen unb ba er bie „praesumtio boni viri“ jebergeit für

fidh gehabt hQ&e * ©ebljarbt aber foII
ö
) „um feiner bei anberen ©etegem

heilen bezeugten ©ef<hidttid&feit roiHen unb in Hoffnung, bafj er biefen

gehler burdh fünftige treue SDienfle mieber hereinbringen werbe, fowohl

oor baß, maß er ftdb ohnerlaubter Gingen jugeeignet, 6 Monate lang

feiner ©age oerluflig fein, gu wohloerbienter Sl^nbung aber 4 2Bo<hen

lang in Slrreft gefegt werben."

®er Sujtanb ber ©ebaulidbfeiten unb bie baburdh bebingte Unter«

bringung ber Mannfd&aften unb Materialien fpotten jeher Befdhretbung.

Detinger beridhtet, bie ©ebäube feien bem ©infall fehr nahe, bie „gunba*

8) Är. «ßf<h. 1751 8ni. 21.

4) Mage 40.

5) Mage 22.

24*
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mente non ber öfteren inundation burchgängig fehr außgefpühlt unb

gange ©ttecfen h^außgefaßen, meines täglich continuirt, bie ©parten

an bem £adjroerf berfelben fepnb gröfetenteüß in ber Belagerung abs

gesoffen unb noch nicht reparirt, fo bafj baß SBaffer aflenthalben eins

bringet" Äein gangeß genfter fei norhanben, bie Böben feien oerfault.

(Qn golge fehlerhafter ßorreftur ber ©ntroäfferung hatte man baß SBaffer

beß Sibeinß h^angejogen, fo bajj eß nach ber Äingtg burchbrach, biefe

unb ebenfo baß SBaffer in ben (Gräben anftaute.) Bieleß SÄaterial, bt>

hauene ©teine ufro. feien non Bürgern mit (Genehmigung ber 3nterimß'

fommanbanten meggefchleppt morben. 3n ben SBadfjthäufent, mie übers

haupt in ber gefhmg mohnten eine grobe änjahl non Brioatperfonen,

toel(he g. X. feine Nahrung haben unb ft<h »pur non ber Snbufirie nähren",

b. h- ^iebfiaht unb Bettel. Bor foldjen Seuten feien „meber düren

noch genfter, noth ©chlofc, noch Banb fidler" unb fte hatten „Svenen

©o(baten bißher gu aflerhanb Unterfchläufen mit bem öolgoerfauf" ners

holfen; ein SCeif ber Bürger hatte groar SÄiete befahlt, biefe fei aber

in bie $af<hen untreuer Beamten gemanbert. Slm fdjlimmften fah eß

beim Sagarett auß. 3m 3ähre 1747 gum Xeil abgebrannt, mar eß un>

repariert geblieben, meil bie fietfteßungßfofien einige taufenb ©ulben er*

forbert hatten. Äranfe unb SBärter maren nicht nor Siegen gefchtifct

da für jene nur 19einfdfjtäfrige unb 9 groeifchläfrige SRatrajen norhanben

maren, fdjliefen nteiftenß „groei auf einet SRatrage, mo öftere gefdjjieht

bafe ber eine Camerad bem anbem an ber ©eite oerftirbt. " Seichtfranfe

lieb man beßhalb in ben SBannfdhaftßfluben fdjlafen, fo bab fte „audh

biefe natürlicher SDingen teile um beß @<feIß unb anberer Utfachen mißen

anfteefen." 3« ben SKannfdjaftßfhiben herrfchten unglaubliche 3«ftänbe.

@hc tdh bie Siffer 13 beß Detütgergeben Berichts wörtlich hierher fefce,

erinnere ich baran, bab für bie 300 Wann ftarfe Befajung (ftebe Sin*

läge) nur 1 00 breifchläfrige Sftatragen norhanben maren (ftehe ©.316
nom 3ahrg. 1909) unb ermähne ich, bab, aßerbingß entgegen bem § 10

ber griebenßorbonnang nom 3ahr* 1749, bie 2—3 Söeiber bet einer

Äompagnie gefiattete, baß breifac^e *) banon norhanben, für Unterfommen

aber nicht befonberß geforgt mar. diefe 3tffer 13 lautet aber:

„dergleichen nerheurathete Seuthe haben gemeiniglich fttnber unb

fönnen alfo nicht in ber ßamerabfdbaft effen, führen inbeffen eine ei*

gene Oeconomie unb eß ift gang natürlich/ bab ©ie baß gum SBafcheit

6) Seim $rtnj griebritf) sott HSiirttem&erg Ärei8braßonerregintent befanben fufj bei

bec im Eegember abgehaltenen Wufterung bei einem Wannfdjaftßftanb von 270 Wann
91 3Beiber, behn $rinj Rollern Äüraffiewegk bei 296 Wann 103. Diig. Wufterungg»

beriet beß Ärießgfom. o. ©eeiljal. Jtr. Stbföieb son 1751 9tnl. 50.
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unb Äodjen nötige $o!g ju bem, was für bie 9Rannfdhaft destinirt

unb regalirt, nehmen. 25er Siegerfdjaft unb übrigen Inconvenientien

nicht §u gebenfen, befonbers wo eine grau bei 3 -Kann in einem Bett

fd^Cafen unb nothwenbig in eine ©teichgiltigfeit »erfaßen mufj, welche

gut 3eit bet 24fiünbtgen SBadhbienfte bes -IRanneS mit bem 2öof)I=

fknb unb (Srbarfeit nicht wohl gu oereinbaren i|i. Anberer Übelftänbe,

welche burc§ alle rubriquen burchgehen, gu gefchweigen, befonbers wenn

bergteichen SBeiber, tüte btefeS Commando gegeben, in einet Stuben,

tüo 15 Rtonn Kegen, öffentlich Äinbs genoffen, franf werben ober beten

fooiet gufammenfommen, bafj bet ißlah gu enge wirb."

ißutuer, fiolg, Sicht, ©troh, öl waren, wie Detinger nadhweifi, ftnn=

los »erfchwenbet worben; fo feien g. 85. „gunt ©alutfdhießen bei gron=

leidenam burdjj paffteten grober ^ringen, fierren unb ©efanbten in 13 Sagten

302 3eniner ^Pulset consumirt worben, welches, ba ber 3*ntner 30 ft.

fofte, eine affaire non — fl. ifi, wonon bet ÄreiS feinen fonbetlid^en

duften gehabt" Über ben fiolgoerbraudh erfahren wir aus Anlage 39

unb ad Nro 40 „Retufton ber Rechnungslegung ber Fehler Äafernen*

terraaItungs=Rechmmgen/ baß g. 83. ber 3lubiteur fiiemer 30 ftlafter

£oIg begog unb gwar 6 als Aubiteur, 12 als fiettoertretenber Regiments*

quartiermeifter unb 12 für bie nidht epifKerenbe Äanglei be« geflungs*

fommanbanten. Dffigiere bezogen für ein gimmer im SBinter 26 Älafter

&olg. gür 5 Öfen in ben »erfdhiebenen SBadjlofalen würben für e i n e n

SBinterotonat 130 fllafter fiolg als oerbrannt »errechnet, wo 50 für ben

gangen 2öinter gereidht haben würben. 2J?it bem $o!g fei ein förmlicher

ftanbel getrieben worben.

Anfänglich machte ber ßreis Sdhneibtmanns ©tben — er felbfi war

ingwifchen geworben — erfafcpflichtig, in ber fibergeugung aber, baß er

an ber eingeriffenen SJKßwirtfchaft »ielfadh felbft ©<hulb war, fdhlug er

bie Verfolgung ber S^ulbigen nieber, führte eine neue $tafemen=Ver=

maltungö'gnfiruftion unb ßontroHmaßregeln ein, bie aber feht lap aufs

gefaxt unb ausgeführt worben ftnb ; in einer gutachtlichen Resolution ber

Ordinari-Deputation »om 17. 9Rai 1754
*) wirb auf ©runb einerweiteren

Relation Detingerß, oorgefdhlagen, ben fiauptmann unb Regimeutßquar-

tiermeifier goh. Bapt. non ©chneibewinb, beffen Rechnungslegung noch

fchledhter fei, als bie SchneibtmannS „wegen oberflächlidher g. £. doloser

SBirtfdhaft »om 2)ienfi gu suspendiren, tyrn währenb ber Suspension

feine weiteren (Selber anguoertrauen, Befdjilag auf feine Caution non

2000 fL gu legen, ihm 3 SRonate 2>t\t gu geben gur Berichtigung feines

7) Ät. 10. 5 1754 »nt. 44. 46.
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Refteß von 3329 fl. 28 fr., nach äblauf biefer grifl ju casiren, wenn

ber 9^eft nicht benötigt fei unb weiterer attenfaßflger rechtlicher SJeftrafung

jujuführen." (2Baß weiter erfolgt ifl ntd^t befannt.

3luß bem Beriet Detingerß wäre noch nachautragen, bab er bie

SBerfe für „weit f<$letzter unb ruinöser" erflärt, „alß ju öreifacf,

wo man bo<h bie SBerfer mit ©ewalt in bie Suft gefprengt," ba6

bie fltaßifaben |um größten Seit verfchwunben, geflößten, verlauft, ver=

brannt, verfault, bie erfl 1748 neu ^ergeflellten Srüden aße jerflört

feien, gerner fagt er, in ber ganzen geflung fei „nicht eine einige Äugel

Zugegen, welche zu ber vorhanbenen 2lrtiglerie ju gebrauten wäre;" an

ben vorhanbenen „400 glinten unb 400 93ajonetß, mangeln an fehr vielen

bie ©chlöffer, bie Sabflöde, ©Traufen, neben benen, bab ©ie mit Roft

bermaben überloffen unb zugerietet, ba§ eß aßerbingfi bie Höften unb

Wtüty nicht lohnen wirb, foldje in ©tanb zu fefcen." .

©in 30 ©eiten tanger Bericht beß gejhmgßfommanbanten ©eneral*

felbjeugmeiflerß fiubroig ©raf von gürftenberg an ßerjog Harl ©ugen,

b. b. ßubmigßburg, ben 13. 3uni 1751 Ä
) flimmt mit Detinger im wefent*

lidjen überein; er vergleicht bie geflung mit einer „wurmftichigen Rub,"

erflärt fte für nid^t mehr verteibigungßffthig unb fdjlägt bie Verlegung

ber Befafcung inß fiomwer! vor. Spätere Beriete fpreßen ftdj im

gleiten ©inne auß, ich übergehe fte aber, um ni$t ju breit zu werben.

Detingerß Bericht hotte auf Antrag ber Ordinari-Deputation bie golge,

bab ber Äreißtag burth Conclusum IV vom 6. 3uli 1751 9
) befdjlob,

feinerlei Äoflen verurfadjenbe Reparaturen mehr ju genehmigen, nur

foldhe vornehmen ju laffen, bei benen ©rfpamiffe erhielt werben, aüeß

beruhen §u laffen, woran baß Reich beteiligt fei, bie ©arnifon „um ber

vielen Inundationen unb hoher entflanbenen Äranfheiten wißen" auf

ben 1. Dftober h* o- herauozujiehen, bavon aber foviel inß grobe $ont=

werf ju verlegen,
10
) alß btefeß faffe, nämlich 80—90 9Wann, bie eigene

Äafernenverwaltung aufzuheben unb in «gufunft aßen für bie verringerte

©arnifon erforberlidjen Unterhalt burch eine 2lbmobiation beifRaffen ju

laffen.

9Jon biefem wichtigen Befd&lub würbe unterm 6. 3ull 1751 bem

Halfer unb Reichßtag finngemäbe Rtitteilung 11
) unb gleichzeitig bie alte

©rfafcforbenmg geltenb gemalt. «Rach einem „^rojeft, waß btefeß Storni

manbo jährlich erforbern mäd&te,"
lf

) werben 4569 fl. 11 fr. b. h- 10000 fl.

8) Är. H6f$. 7. 7. 1751 9tnL 24 unb 25.

9) Är. 3t6fö. 1751 3tnl. 22.

10) ffifcenba 9fo(. 26 unb 81.

11) ffibenba 3tnL 29 unb 30.

12) 3tnt. 28, 156 Är. »bftb. non 1751.
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weniger als bieder, in Slnfafc gebraut. 2>a bie 3ufammenfeßung biefer

(Summe nicht ohne Jgntereffe ifi, laffe ich fie ty&t folgen:

Surplus gut ©rgänjung ber griebensgage auf bie gelbgage jäf)r=

lieh 770 ft 24 fr.

©rennholj 94 1
/* Älafter k ÖVi fl 519 „ 45 „

Sichtet 646 6tü<! - 54 8 & 12 fr 10 „ 48 „

öl 297 8 & 15 fr. 74 „ 8 „

Stroh 410 ©unb k 5 fr. 34 „ 10 „

ßehrbefen 200 Stücf 4 „ 48 „

Äantinfeger 10 *
—

- „

©efchirre 20 * — „

SBäföerlohn 68 „ 30 „

§leif<h im Sajarett 100 „ — *

&ranfemoärterlof)n 24 „ — „

©riefporto unb ^ojigetb 15 „ — „

§oljma<herlohn 90 3Refj k 3 fr 4 * 30 „

güt abgängige Äafemenrequiftten unb ©ettroerf . 100 „ — „

gür SRebifamente . . 270 „ — „

gür 9Rarf<hgelb (£in= unb Sificfmarfch ^albjä^rli^

einmal) 664 „ 48 „

©erbauen (weil in 3ufunft aUeö ©autoefen gänjtidh

eingefiellt bleibt, bei Sieiterfafernen unb Söacbt*

häufer aber genfier unb Öfen ju unterhalten finb 100 „ — „

gür örotportionen: 84 k 3 1
f% fr. täglich in 365 Stogen 1788 „ 30„

Summa 4569 fl. 26 fr,

3Km 2. September 1751 würbe mit ben Äretsfaftoren 3faf unb

SRepet Sanbauer ein Admodiations-Contract 18
) gefdjloffen. Neffen ©e^

btngungen waren folgenbe: SMe SIbmobiateure hüben: oom ßauptmann

abwärts baft SutpluS unb bie 9Rarfchgebührniffe §u bejahten, bas für

SBachen, 3Rannfd^aftöjimmer, Sajarett, jum Äochen unb SBafdjen nötige

®olj, Sichter unb Al nach £arif ju liefern, auf jebe ©ettlabe ade

3 SRonate 3 ©unb Stroh abjugeben, bas nach befonberem $arif gut

übergebene ©ettroerf, Öllampen, ÄübelgefdhirT, $if<he, Stühle, Schrannen

$u unterhalten unb in gutem Sufianb jurüdjugeben, bie 9Bä|c&e ber SRann*

fchaft unb bes Sajaretts ju beforgen, bie SRebifamente ju begaffen, bie

Äranfen gegen 2 fr. täglich, bie ber SRann aus feiner Söhnung ju be=

(breiten fyatte, ju oerpflegen, fämtlühe ©ebäube unb ©rüden ju unter*

halten, (gür bas ßauptbauwefen wollte ber 5treiS felbfi auffommen).

18) Är. 80. 6. 1752 SCsil. 45.
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Süßer 33rot unb Söljnung Ratten bemnach bie Saitbaucr „ alles }u fourniren,

was bie ©arnifon von not^en hat. Söogegen ihnen alljährlich oom

1. Dfiobet 1751 ab überhaupt unb oor alles unb alles 3000 fl. ber=

geflalten bejaht unb vergütet werben füllen, baß 3$nen aus ber $treie=

faffe gletdfj bei Antritt ber Admodiation 1000 ReidjfSthaler avancirt unb

auf fotöje Sßeife non halb zu halb 3a|r continuirt werben fott."

©ie 8efe|ung bes Sontroerfs war, wie aus einem (Schreiben beS

©erjogs Äarl ©ugen, SubroigSburg 23. Sluguft 1751, an ben Sifcjjof non

Äonflanj u) heroorgeht, auf bem Kreistag bem fürfilichen Saus Stoben

angetragen worben, bie oerfprodhene Antwort war ausgeblieben, fo baß

„es fdhetnt, baß bem fürftftdhen Saus fol<$e zu übernehmen .... nicht

anflänbig fein wolle." ©erSerzog traf bes^alb als Äreisbireftor, frei$=

ausfdjreibeuber gfirfl unb Reichsgeneralfelbmarfchall non ftch aus folgenbe

Slnorbnungen : ©a$ Regiment SBürttemberg ^atte am 1 . Dftober mit ber

93efe|ung ben Anfang ju madjjen, bann hatten bie Regimenter non halb

ju halb 3ah r Su wedhfeln. gür bie Offiziere waren im Sonuner! zwei,

für bie 2Rannf<haft fünf ^iuuner für je 1 5 SJtonn, für bas fiajarett ein

Simmer in bewohnbaren ©ianb ju fefcen. ©azu waren bem gort bie

befien genfler, Ofen, Söben ju entnehmen, ©rforberlidhenfatts füllten

bis sur 23oHenbung ber SerfleHung, ba fein anberer Sßlafe norhanben,

bie 9Kannf(haften $u ihren ©tänben entlaffen werben, ©amtliche Sirs

tifferiflen würben nach ßßlingen jurüdgejogen, bie Slrtillerie felbfl war

aus ber gefiung in ben Salzgarten im Sornwerf ju nerbringen unb bort mit

örettern ju fiberbachen; bas ©efchüfe-^ulner hatte im ^ulnerturm ju ner=

bleiben, bas $3lei in bem fog. fatferlichen lnertürm untergebracht zu werben,

©as glintenpuloer unb bas überfällige Settjeug würbe in ben ©tällen

ber Reiterlafeme aufbewahrt. ©er geuerwerfer ©toff in ©ßlingen hatte

„fämtlidhe Slrtillerie unb beren Requifiten fowie bie ßafernenVerwaltung8=

©erätfchaften ju übernehmen unb barüber orbentlidhe Snfpeftion $u

halten." ©em ©tabsaubiteur ©dhneibtmann würbe aufgegeben, fämtlidhe

Slften ber ©amifonsfanzlei mit ftdh nach Pforzheim zu nehmen, orbentlich

Zu regifirieren unb bis auf weitere Sßerorbnung bei fidjj zu aserviren.

RegimentSquartiermeifter ©dhneibewinb hatte alle- überzähligen 3noentar=

flücfe unter SBerfchluß zu bringen. ©en Offizianten war zu eröffnen,

„baß fie ihr Domizil nach eigenem ©efallen außerhalb ber Sßefle in beS

Äreifes Sanben auffdhlagen mögen, botß aber in ber 3uoerft<ht flehe, es

werben biefelben ft<h um ein anberweites convenables empioy umzu=

fehen unb (ich hierunter beffer zu consoliren felbften bebacht fein." ©er

14) iperauöjietyung bet ÜreiStruppen au8 ber fjrefhmg £ef)l betr. StaatSfil. 2lr$.

SubroigSburg.
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©tabficbirurg ©rb fönne entroeber felbft in loco bleiben ober ben Sttenft

burdj einen tüdjtigen ©efeHen, bejfen £raftament in feinem ©ebalt mit*

begriffen, oerfefjen [affen. SDie beiben ©tbulmeifier foffen ftcb nadj einer

anbem Unterfunft umfeben, ihr ©ebalt non 52 ©alben werbe ihnen

bi« nädjflfünftigen erfien (Dftober) au« ber Äreidfaffe oerabreiebt
lö

)

gür bie 3a$re 1752, 1753 unb 1754 befianb nun ba« Sefafcungfis

fommanbo 16
) au«:

1 . SMenflbaren : 1 fiauptmann al« Qnterimöfommanbant, 1 ißremier*

lieutnant, 1 ©efonbelieutnant ober gäbnridj, 1 gelbwebel, 4 Äor=
poralen, 2 Tambouren, 6 ©efreiten, 59 ©emeinen.

2. Unbienfibaren : 1 gübrer, 1 gourierfdjüfce, 1 gourier, 1 Sajarett*

gebilfe unb aufjerbem 1 fiieutnant unb Sßlafcabjutanten (©rätber).

3m flrri»=©ytraorbinarium oorn 1 9ttai 1754 bi« ult. %pvxl 1755 17
)

erf(beint ßebl noch mit einem 2lufwanb oon 4994 fl. 30 fr., bie fi<b ju=

fammenfefeen au«:

3000 fl. für bie Slbmobiation

432 fl. für ben Slubiteur ©ebneibtmann

408 fl. für ben ©tabsebtrurg @rb

244 fl. 30 fr. für ben fßla&abjutant ©räther

432 fL für ben fatbolifdfjen ©eiftti$en

292 fl. für bie Äirdjenunterbaltung

1 50 fl. für ben proteftantiföen Pfarrer Mein in ftebl

36 fl. für bie geuerwerfer gaulbaber (Vergütung für SBeauffidjtigung

bes Material«).

liefen Dfftyianten würbe ibre ©age an ©elb bi» §u ihrer anher*

weiten SBerforgung „mit 9luft[<blufj be» $olje« unb ber übrigen mit

wirflicben gunftionen oerfnüpften ©molumente bepgelaffen. " $om Sabre

1755 ab erfdjeinen ber Pfarrer Älein unb bie für Äir<benunterbaltung

auögeworfenen ©ummen ni<bt mehr im ©tat.

©(bon im Suni 1753 batte ber 5frei«tag in Ulm befc&loffen,
18

) ba»

bi« jefct im £ornwerf unterhaltene Äommanbo nur no<b bi« 1 . Dftober

1754 3u beiaffen, bann aber bem SJtorfgrafen oon Baben ba« SBeitere

„na<b benen allba babenben Befugniffen oo^ufebren 3U überlaffen." ®er

SRarfgraf Soni« aber batte nach einem Driginal=©djreiben d. d. fftaflatt,

15) @taat«fü. 3tr$. Subroigäburg : „3Die ©erauöjie^ung ber Äretötruppen au« bec

geftung Äeljl bete." ®erf$iebene Äonjeptfd&reibert be« ©erjag« Äart ©ugen.

16) ©benba.

17) Är. *bf<$. 10. 5. 1754 Stal 23.

18) @t giL 2lrcf}. SubroigSburg. „Äe§I, bie röttige ©Dafuation be« bafigen ©am«
wer!« ufro.* flonjeptfäreiben gürftenberg« d.d. Subwig«burg 6. 8. 1754 an 9tei<$8tag.
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ben 31. 3uli 1754 gemünfcßt,
19
) baß „feinem Antrag entfpre^enb baß ge*

ringe Äommanbo noch länger ließen geblieben" märe. Sor ber beabft<h=

tigten SRäumung fanb bann im 3uni biefeß 3aßrß mieberunt ein ©turg

beß gefamten Qnoentarß 20
) flatt. 2)abei routbe ein roeitere« gortffreiten

beß Scrfattö aufgebest, ©amtliche ßafetten unb SRäber ber ©efdjüfce

unb gaßrgeuge mären, ba folcße im ^ferbefiaff geflanben, totaltter ner=

fault, murmfH^ig unb unbrauchbar ;
ber Soben im SPuloermagagm nmr

gänglich faul unb ©erfaßen, bie b*eT aufeinanber liegenben glinten

waren bergeflatt mit 9$oft, beren Sdjäfte „mit fingerbief hoßem Sftaußn

überzogen, baß fte in furger 3eit ©erberben mußten." baß in ben

über bem ©taff fiegenben Mannfchaftßgimmern oerfchöltete SBaffer affe«

burch bie ®e<Je in baß Magagin ßinunterlief, mar fämtlicßeß Settgeug

©ermobert unb hatte burch ßftäufe- unb Mottenfraß fo gelitten, „baß man
mit ber §anb hinburcßlangen fonnte."

£)aß nun bie beabftdjtigte gänglidje Räumung ber geflung miber*

fprucßßloß Eingenommen roorben märe, barf man nicht erwarten. Sllß

ber geftungßfommanbant, Sanbgraf ©on gürflenberg, auf Seranlaffung

beß fiergogß Äatl Sugen am 6. &uguft 1 754 S1
) bem SReicßßtag ben Äreiß*

fcßluß mitteilte unb babei um Serßaltungßmaßregeln bat, rote eß mit ben

bem Speich gehörigen ©tüdfen unb geftungßgebäuben, „einem wahren

©cßafc an eichen £olg, ittbeme bie Äafernen mit gangen Sichen groei-

fach belegt, nebft einem anfeßnlicßen Sorrat an Duaberftemen gehalten

werben foffe unb ob biefe Seftung fo platterbingen abandonniert werben

wolle, ohne wenigft bie SBerfe nicht guoor bem Soben gleich rafiren gu

laffen" feßrieb ber beim Äreiß alfrebttirte Gafferliehe Minifier fjrang Sßr.

©on SRamfcßroag am 22. Sluguft **) bem Äreißaußfcßreibeamt unter anberem

:

„Sumahlen aber nicht nur beß öocßtöbl. ©chwäb. Greife« ffiufcen, fonbern

beffen in* unb außer 3?eidj) ßteb** unterwaltenbe Sßte unb anfeßen

folcßergefialten ©erfnfipft ifi, baß männigtidß ohnglaublich fallet, ob foffte

Schwaben biefe Söftung in eine folche Sytremität ©erfinfen laffen." . . .

.

„Sw. Sw. werben ermejfen, baß 3htc Äaiferlicße Majeftät alß Supremo

rectore in militaribus burch eine folche über eine 5Reid>ßs®reng©öfhmg

genommene Serorbnung ohne an Stöerßödhft berofelben hierüber etwaß ge=

langen gu laffen, um fo mehr gu nahe getreten wäre, alß auf erlaffene

föeicßßgutadjten ©ie auf berfelben Serforgung burch ©erfeßiebene ©om
Äreiß gu Äaifer ergangene SRatiftfation gu feßen habe." Sr, SRamfcßroag,

19) S&enfea,

20) ©benba. Rapport.

21) Sbenoa.

22) @6enba.
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habe auf SWerhöchften 33cfe§t bahin oorfleflig gu »erben, in biefer ©öfiung

eine Qarnifon bis auf 2Beithere$ oemefjmen, gang unfehlbar oerbleiben

gu [affen.

Ten ©otroutf, bem Kaifer feine Mitteilung gemalt gu haben, weift

ber ßergog nach einem KongeptfTreiben an ben ©ifchof non Konflang

d. d. Stuttgart, b. 29. Augufi 1754“), energifch mit bem ©enterten gurftef,

baß bieg fdjon 1751 gefächen unb babei beffariert worben fei, „baß

man biefe ©eflung wegen ihre« fötalen unb elenben 3uftanbes unb nid)t

abgufehenber reparation non SeidjSroegen §u abondonniren (tch bemüßigt

befinben werbe." @in Abgeben non bem bisher ©efchloffenen „bürfte be*

benflich fallen". 6in in biefem Sinne gehaltenes Antwortfdjreiben an

Samfcbwag war bem Schreiben beigelegt; bingugeffigt war barin no$,

baß bie ©nafuation in ©ollgug gefegt werbe, ba eine Allerböchfte Sefolu-

tion nicht erfolgt fei Tamit, baß man nur an Samfcbwag fchreibe,

war ber ©ifcßof (Drig.Scbr. d.d. ©ollingen 11. September 1 754)
*4
) nicht

einoerfianben, fonbern nertrat bie Anficht, baß man ft<h ad Angustissimnm

felbft wenbe. 3)er fiergog fiimmte bem gu, ließ aber ber Äürge ber 3«t

wegen — in einigen 2Bo$en foüte ja bie Räumung ftattftnben — bas

Schreiben an Samfchwag oorläufig abgehen.

©rläuternb mag bier eingefdjaltet werben, baß ber fiergog fd^on am
4. September 1752 mit granfreich einen Subftbienoertrag gefchloffen

hatte, ber ihn fe<hs 3ahre lang gur Stellung non 6000 Mann oerpftichtete.

Ta er alfo oon bort hw nichts mehr gu befürchten hatte, war er fefl

entfchloffen, Kehl gdnglich aufgugeben; als mftchtigfter Stanb bes f<hwfc

bifchen Kreifes gog er biefen ohne Mühe auf ber eingefchlagenen ©ahn mit ftdb.

Auf biefer fortfehreitenb fchlug ber fiergog am 23. September 1754“)

non Subwigsburg aus bem ©ifchof oor : bie bem Kreis gehörigen Snoentar;

ftücfe (©efchüfee unb Munition) bes teuren Transports wegen nicht nach

Sotweit ober Gßlingen, ben beiben Kreismagaginen, f^affen gu taffen,

fonbern mit ben KäfernemMöbeln unb UtenfUten k tout prix fo ba$
als möglich gu oertaufen, bem ßocbfürfllichen ßaus ©oben baoon fäuflid)

fooiel angubieten, was es für bie fünftig bie pass&ge bewachenben Mann*

fünften gebrauten fönne. 3°b* 3Won oon £i<hienau wolle für alles

unb alles 8000 fi geben. Tie bem Seich gehörigen 1 1 Kanonen foHen

aber nach Offenburg in Verwahrung gegeben werben. Ter &ergog glaubt

gwar genugfames Secht in fiänben gu haben, biefe Artillerie „auf Abfdjlag

an benen feit 1714 getanen nahmhaften ©otfdjüffen guguaignen" will
* _ _ _ _

28) ©ftenta.

24) ©benba.

25) ©benba.
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es über „auf bett ferneren casum antommen taffen, wann foldje non

bem §r<n$8 abgeforbert werben will." Rach einem Drigtnal=©chreiben

©ottingen, ben 30. September 1754,
*6

) war ber Sifdhof nur mit bem

83erfauf ber bem 58erberben auSgefefcten 2a$arett= unb ßafernenmöbel,

bie leidet wieber zu befdjaffen feien, einoerftanben, nicht aber mit bem

ber Strtitterie- unb Äriegöreguiftten ; biefe, fd^reibt er, feien zufammengu*

galten unb am beflen in 5te$t fetbft aufguberoahren
; bie ©ntfchetbung tiefer

grage falle bem engeren Äonoent ber ßreisoerfammlung oorgelegt werben

;

bann braune auch bie babif^e 33efafcung als eine Äreisgamifon non ben

Sachen nichts zu taufen. Such als com Sergog bas Schreiben an ben

Äaifer gur Rfttunterfdhrift beim 33if$of eintief, nahm er Snftanb, bas=

feite zu unterzeichnen,
*7
) weil es fo fpät abgehen würbe, bag es erft

nadh erfolgter ©oafuation ßehls eintreffen würbe, unb fe§r übel aufs

genommen werben tonnte; es fei 3*it genug gewefen, ben Äaifer zeitig

non ber Räumung zu benachridhtigen. 25er Äaifer habe auch burdj Ram*
fdjjroag zu erfennen gegeben, bag bis auf weiteres Vernehmen eine Äreis=

gamifon ganz ohnfehlbar in Äehl oerbleiben foHe. 2)er Söifcjjof fc^tug

baher oor, bem Äaifer bie ©rünbe ber Räumung auseinanber zu fefcen

unb babei zu oerfichent, bag man bis zum Eintreffen Jaiferlicher 33er-

orbnung einflweilen, wie zuoor, bas gort befefcen unb eine ÄreiSgarnifon

bann unterhalten wolle, „weilen bes ®erm Rtortgrafen zu 2kben=23aben

fibben guoerläfftgem Vernehmen zufolge gewillt fei, einige Rtonnfdfjaft oon

3h^om Äreistontingent bahin h«augeben."

Db bas ©dfjreiben an ben Äaifer abgegangen, tfl aus ben Sitten

nicht feftgufletten, wir wtffen nur, bag ber ©eheimerat unb Äomitialgefanbte

oon Rottirch gu Siegensburg nomine Serenissimi, Stuttgart ben

3. ©egember 1754 unter abfdhriftti<her SRitteilung ber bif<höf(i<hcn

ftorrefponbeng beauftragt worben ifl, baoon ©ebrauch gu machen unb bie

©rünbe gur Räumung auSeinanbergufefcen
;

in ber &auptfa$e waren es

bie befannten; es mügten oiele Saufenb ©ulben oerbaut werben, wollte

tnan bie ©arnifou beiaffen, bas fönue man bem ÄreiS nicht zumuten,

nachbem er fdjjon mehrere Millionen auf bie geflung oerwenbet habe unb

ebenbeswegen bie Artillerie unb ÜJhmition bes Reichs fidh ohne bebenfen

aneignen tönne „wo gumahlen oorauSgufehen, bag mehrberührte S3öflung

niemalen wieberumb in Stanb gefegt" werbe. Übrigens fei im fdfjwäbis

fchen Äreis niemanb gegen bie ©oatuation gewefen „als ©onflang aus

feinen befonberen Abficbten" (?) unb bas fürfiltch 33aben=33abenf<he £aus

26) @6enba.

27) @6enba.

28) (Sbcnba.
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„um feiner felbft eigenen 3ntereffen nullen." 3Rit ber Räumung Äehlß

burdj ben Äretß machte ber SJiarfgraf feine Anfprüche alß territorial

fjerr (ftehe 1. teil©. 298) geltenb.
10
) Alß foldher fonnte er fufj fdfjon

auß rein polizeilichen ©rfinben ber Befefcung beß fehler Si^cinÜbcrgangö

nidht entziehen, wenn ihm audh eine Berfchiebung beß Bäumungßterminß

mehr behagt hätte.

tie Räumung mürbe nun tatfüdhlidh außgefügrt unb bie Bewachung

beß noch zurfidfgebliebenen Snoentarö zunädhft non babifcger Äreißmann*

fdhaft, bie anfänglich 1 Lieutenant unb 30 2J7ann (Orig.' Bericht beß Stücf=

hauptmannß Jtoftner d. d.’ Stuttgart 1. Dooember 1755 80
) jlarf mar,

fpäter oorübergegenb auf 1 5 3Rann rebuziert mürbe, fo bag ber midhtige

Soften an ber Dheinbrücfe unb am ißuloerturm nidht mehr befefct roerben

fonnten
; erft auf bie (Srflärung beß Stragburger gefhmgßfommanbanten,

bag er ben Sofien an ber Sthetnbrfldfe befefcen werbe, mürbe bie SRanm

fdhaft fo oerßdrft, bog man wenigflenß ben Brticfenpoften mieber geben

fonnte, nicht aber ben am Bufoerturm, morin 115 Rentner Butoer lagen,

taß gort fei, berietet Äagtier „bermahlen fo befdhaffen, bag man feine

Brüdfe mehr baran aufztehen ober baß thor zufdhliegen fönne, mithin

allerhanb ©efinbel unb oerlaufene Saar ftdh einniften fönne. tiefeß

war audh ber ©rmtb, ber ben franzöftfdhen Äommanbanten zu feinem

@infehreiten oeranlagt hatte.

Auf Äaftnerß Bericht fd&lug bie Rreißfanjlei (Stuttgart, ben 13. Do=

oember 1755) 91
) uor, in ber Sadhe nidhtß §u tun, fonbem baß Söeitere auf

bie fünftige 5freiß=3nfiruftion außzufefcen ; biefem Borfdhlag fdhlog (idh ber

Herzog an, (18. Dooember 1755) obwohl Damfcgwag in einem Originals

Promemoria, Ulm ben 19. 3uni 1755 8I
), bem Äreiß baß Allerbödhfte

Aligoergnügen beß Äaiferß über baß gän§li<he Aufgeben ber Detcgßfefie

Äegl in embringlicgen Sorten zu erfeimen gegeben unb ben ftreiß an

feine „Liebe für baß gemeine Sefen unb Deputation beß teutfdhen

Dahmenß" erinnert hatte.

$>ie Artillerie war im 3J?ai biefeß Sagrö gelegentlidh ber ®ochz«tßs

feierlidhfeiten beß 3)tarfgrafen oon Baben baburch gefdhwädht worben, bag

ein £eit ber ©efdhüfce zum Salutfdhiegen nach Dafiatt überführt würbe

unb nachher bort blieb „aüwo fte fo gut afß in Äehl oerroahrt fmb.
SÄ

)

Dadh ber Sdhladht oon Dogbadh mürben fte in gelbjtücfe umgegoffen. S4
>

29) (E&enba. Öeridjt 6, »om 21. 11. 1754.

30) (Sbenba.

81) ®6enba.

32) ®benbfl.

33) ®benba.

34) Är. Abfdj. 1758 ad deliberandum I.
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Stufeer bem babifcfeen Hommanbo blieb in bet Äafeme nur nocfe ber

Lieutenant unb Sßtafcabjutant ©rötfeer. 2llß biefer im Safere 1756 über

bie notwenbigen Reparaturen Reibung erfiattete, mürbe er am 2. Sep=

tember 1756 angewiefen, ffdfe „um bie KufeugSbrficfen ber gefiung lebig-

lidfe nicfets anjunefeinen, fonbem bie nötfeige Verfügung bem feodfefürfilicfeen

®auß SöabewSöaben ju überlaffen, rcelcfees bei cessirender öefefeung ber

gefhmg mit Rexdfes= unb Äreistruppen unb ba es ofenefein ben ©üter=

nuten bem Remefemen nadfe bereite §u bortiger fürfilicfeer Hammer ge=

jogen unb bie SBerffeer auf oerfcfeiebene Strtfe benüfet unb «erließen werben,

audfe feierinnen Ratfe ju fdfeaffen nicfet aufeer Stcfet (affen wirb."

3m Safe* 1757 mürbe bas 3^fförungsmerl fortgefefct. ©rätfeer

featte bie eoangelifdfee gelbfapeffe M) nadfe Stuttgart «erbringen ju laffen,

ein $eil ba«on mürbe bem HreiSsHriegsfommiffär von Qtfy übergeben, ein

£eil an arme mürttembergifdfee ©emeinben (ßeumaben, Hemnatfe, Ruitfe,

©dfeatnfeaufen, Sftngen, giliale Rofenfelb, Hleiwfteppadfe) oerfcfeenft. Qm
gebruar 1758 86

) mürben 114 Stücf rooffene SDecfen 82 Strofefäcfe, 170

leere ©trofepoljier, 388 Leintüdfeer nadfe ©ßlingen gebraut unb bort bem

HreiS^^dfeauSnermalter, Senator attardfetfealer übergeben „um non bar

bie Rotfeburft §ur Strmee bringen laffen ju fönnen." (HretS* unb feerjog=

lidfee Subftbientruppen ffanben gegen griebridfe II. im gelbe).

Slußergemöfenlidfees ßodfewaffer infolge (anganfealtenben Regenmetters

fette im Safer 1758 87
) bie gefhmg unb bas fiornwerf unter Sßaffer unb

burdfenäßte bas Aulner im ^uloerturme.

3u guter Sefet mußte in biefem Qafere audfe nocfe ©rätfeer
88
) unter

bem SBerbadfete freiöärarifdfee gefeung&gegenfiänbe, mie Öfen, ßolj, ©ifen,

ff$uloer $u feinem Vorteil neräufeert $u feaben, nom SMenfl fufpenbiert

unb in Unterfudfeung gezogen werben. @r würbe bann audfe feiner ©fearge

entfett „weil er jtcfe bei ber ifeme annertraut geroefenen RtagajinS* unb

€afernen«erroaltung jerfdfeiebene ffräfßdfee Excesse mitteIft Angriff unb

Reraufeerung ein fo anberer in feiner SBerroaferung gejianbener ©erätfe*

fdfeaften, audfe 3ucignung bes ©elberlöfes ju Sdfeulben lommen laffen."

$>ie HreiSeffeften würben ifem natürlidfe abgenommen unb bem babifcfeen

RatfeSoerwanbten ©töcfel als QnterimßsQnfpetteur übergeben.

©leidfejeitig mürbe bann ber Rrtifferielieutenant gaulfeaber in ©felingen

beauftragt,
88
) bie braudfebare Munition, bie Hreisrequifiten ufw. nadfe

35) SRefer erroSinter Äef)t uft». Drig.Ser. ÖrätfecrS.

36) (S&enba.

37) e&cnba.

38) Gbenba.

39) (S&enba.
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Gelingen transportieren gu Taffen, bas Unbrauchbare aber ju oerfaufeit.

Tamü hörte bann auch nodj bie bisher immer noch beftanbene befonbere

Qnfpeftton ber Haferne unb bes SJlagagins auf.

gaulhaber berichtete am 17. 3uni 1759/°) er h^be in fleh* alles

„maS bes Transports nicht merth mar/' im Slufftreich oerfauft, barunter

befanben ft<h brei eifeme mortiers, 9 folche Canonen, 1 gefdhmiebete

falkaune, öontben, ©ranaten, ©tiieffugein, gang oerborbene alte glinten,

nebfi SBajonnettS" unb eine Unmenge Hausrats aller 2lrt. Ter @rlös

bafür betrug 1927 fl. 53 fr. 3ns SJiagagin ßjglhtgen feien gefommen

unter anberem : 96 3entner Aulner bioerfer Dualität, 1 70 eingentnerige

Hifietn Sleifugeln, eine metallene Duartierfölange non 30 3«ünern.

„Hehl ift alfo nöSig ausgeteert, bis an baSjenige, maS bie babiföe SRiltg,

fo in ber Steüerfaferne einquartirt ift, an Settmerf, 93ettlaben, ©tfihle,

©thrannen, Hafemenrequiftten, Öfen gurn täglichen ©ebraudj in &änben

hat. ©obann befinbet ft<h noch in ber eoangelifdhen Hirche, bie Hangei,

ber Slltar famt Hrugifc unb bie Drgel."

Tamit hatte bie geftung lieht ein unrühmliches @nbe gefunben; bie

engeren Segnungen bes fdfjroäbifchen HreifeS gu ihr roaren gunächft ab=

gebrochen unb mürben erft mieber aufgenommen, als nach einer 30jährtgen

griebenSperiobe, in ber bie ffefhutg immer mehr gerftel, bie politifche Um-

mälgung in granfreich begann. S3is bahin ift nur noch fehr feiten in

ben Slften oon Hehl bie SRebe. ©o im Sahre 1766, mo oom Haiferlichen

33eooHmä(htigten beim Hreistag auf ©ingahlung ber gorberungen an bie

5Reichs*gelboperationsfajfe gebrungen mirb, 1773 unb 1776, mo ber Hreis

bie alten (Srfafcforberungen für bie Hehler S3otf<hüffe gelteub macht. Tafe

bas Gleich je ßtfafc an barem ©elb geleitet hätte, ift uns in ben 2lften

nirgenbs begegnet, mohl aber bie ©rflärung beS HreifeS, Stiftungen für

bas Sfceich als Slbfölagsgahlung gurüdbehalten gu rooHen. Tie bur<h bie

frangöfifche SReoolution auch int SRetch herbeigeführten gemaltigen Um*
mätgungen merben mohl barüber hinmeggefdritten fein. Slls geftung

hat Hehl feine Stolle mehr gefpielt, mohl aber noch mehrfach als Slhrtn=

übergangspunft. Tie ©chitberung ber ©chroierigfeiten, bie Hehl als

fotdher bem Hreis bereitete, mu§ einem brüten Teil oorbehalten merben.

40) ©Benba.
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Anlage.

Är. 2lbf<$. 177. 1751.

m. A. ju Nr. 56.
Seföfcnng

nom 1. Februar Md ultimo 3J2ai 1750.

Äomntanbant (absent).
4

1

)

©enetalfelbjeugmeifler ßanbgraf Lubroig non gürflenberg, ©fzettenj.

Qnterimdfbt. ^rentier 3ftajor

Dberlommiffar unb Äafernenners

maltet

SRegimentequartiermeifler, §aupts

mann

Slubiteur, Lieutenant

!at§. ©eijHtdjjer

eoang. „ SHagifier

^piafcabjutant, Lieutenant

©tabedbirurg

^Srofofi

fatb- ©df)ulmeifter

euang.

Äranfenroärter

Äarl Rietet 3)reger

Sodann %atob ©cbneibtmanu

(t 7. 11. 1749 ©tuttg.)

Äarl Saptijt ©d&neibewinb

Qofjann SJ^ilipp ©c^neibtmann

Sofep^ ©c^mibt

griebrid& Äleiber

SBtlfjelm Duirin ©rätljer

Äafper @rb

3aIob SHebtmann

Sodann Sßeter ©dljragin

Subrotg 3nfob Simmermamt

Äranfenroärter SRtfolaue ©d&aff

Äreieinfanterieregiment SBürttemberg 81 Äöpfe

« „ gürflenberg 79 „

« „ $urfad& 70 *

„ „ Saben 80 „

©a. 310 Äöpfe

^Darunter befinben ftd& : 1 9ttajot, 3 Äapitäne, 4 Premiers 4 ©oud*

Üeutenantß, 4 gelbinebel, 2 Surret, 3 gouriere, 1 1 Korporale,

2 gourierfd&üfcen, 9 Samboute, 23 ©efreite, 235 ©emeine.

Artillerie: 1 ©tücfjunfer ©ebfcarbt, 1 geuertnerfer, 1 Alts 1 3ung=

büdfrfenmad&er.

Unter ben aus ben üttuflerltfien eptra^irten Offizieren befanben ft<$

:

bie Kapitäne : non SRibenfelb, non ©leiden, non Änobeleborf

tf ^remlts : non ©regoire, ftannrieber, ©Reeler, ftaarbt.

„ ©eilte, unb gäf)nrid&e : non Sömelburg, Staun, Lauter6 acf), ©arnoutfd&.

41) 5>er Äommanbant war in ftriebendaeitert nic$t in ber fteftung einquartiert,

fonbern burcf) ben 3nterim3fommanbanten vertreten.
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fiantyf mnS gute alte töedjt (1815—1819) naä) feiner ibeen= uub

patteigeföidjtlidhen Seite. 8011 21 1 b r e dj t 2 i ft , Dr. phiL Beiträge

jur $Parteigefd)i<f)te. $erauögegeben non Dr. 2lba(bert 2Ba$f, ^Brofeffor

in Tübingen. 5. Tübingen, Verlag non 3. u. 8. SJiofjt (’iß. ©iebeef)

1913. 184 u. VII 6.

9ia<$ bent auf bem Umfchlag enthaltenen Programm 91. SöahB ftnb bie Beiträge

jur parieigefchidj** junächft aB Vorarbeiten 911 einer wiffenfchaftlich funbierten ©efc^id^te

ber einzelnen Parteien gebaut. ©ie feilen fo»ohl ben Sbeeninhalt ber Parteien aB

ihre Drganifation, ©aftif, äufjere @efc^ic^te# tote bie ihnen sugrunbe Uegenben fojialen

Gruppierungen unb baS Verhältnis biefer Stomente jueinanber berfidfichtigen. ©icherUch

eine ebenfo mtereffante unb banfenSroerte nie fchieierige Aufgabe!

®S ift fehr ju begrüben, bafj mit bem eorliegenben ^efte bie Parteigefdjichte

Württembergs in Angriff genommen wirb. 2>u biefem Sanbe tann man bis auf 3ahr*

hunberte jurüd Parteigefchithte treiben. Unb hie* suerfi in ©eutfcf)Ianb haben nach

bem ©turje Napoleon« Vereinigungen, bie f«h felbft aB Parteien bejeiefmeten, auf einer

parlamentarischen Sühne mitemanber gerungen, wenn auch bie Äonftrultion jener Par-

teien non ber ber heutigen fidj mannigfach unterfdjetbet.

©8 barf an bie ©ptjje gefteüt »erben, bafe eS bem Verfaffer gelungen ift, bie

groben Grunbjüge feineg fchraierigen UnterfuchungSobjeftS herauSjuftnben, baS finb bic

3»ei Parteien oon 1815—1817, bie ^Regierungspartei uub bie meift aB Partei ber 9Ut*

rechtler bejeichnete Dppofition, fobann nach bem ©(heitern beS SEBangenheimfchen Ver?

fuchö im 3ahr 1817 baS 9luftreten neuer Parteien, nämlich ber liberalen Partei unb

ber Partei ber Sürgerfreunbe, neben bejro. an ©teile ber bisherigen.

©aö berartige Unterfuchungen, wenn fte fich mit neuerer Gerichte befaffen, beftrebt

finb, unmittelbar ju einer Gerichte heutiger Parteien beantragen, erfcheint burchauS

gerechtfertigt. Steift wirb fich babei jeigen, baö fdjon in einer nicht »eit jurüdliegen?

ben Seit beifpieBwetfe 00m heutigen ©tanbpunfte auS fonferoatioe ober liberale Gle*

mente, Änfchauungen unb fojiale Gruppen, bei oerfchtebenen unb einanber befämpfenben

Parteien ber Vergangenheit fich finben; ber Verfaffer »eift baS auch bei ben oben ge?

nannten Parteien nach.

Sach einer futjen ©chilberung beS ftänbifdjen Organismus unter bem alten 3ied)t

unb beS äußeren Verlaufs teilt ber Verfaffer für baS »eitere ganj jmedmä&ig feine

Arbeit in j»ei STbfchmtte, I. bie Seit oon 1815—1817 unb II. bie Seit oon 1817—1819.

Wenn er bie erfte periobe bane6en „ein ffampf um bie Sbeen", bie 3»eite „bie Vtlbung

ber Parteien* überfdjreibt, f0 trat allerbingS in jener ber Äampf ber 3*>een fdjärfer her

uor aB in ber 3»eiten, bagegen fpielte ber Parteifampf auch ber elfteren eine gröftere

Solle aB in ber jmeiten. 9ln ber ©pifce beS I. ÄbfAnittS fteljt ein Äapitel, ber Gin?

SOrtt. «tcrteltahtth. f. SmbMfltf«. ». *. XXII. 25
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fluft ber |ertf$enben Politiken 3been, baS gewtffermafcen bem 3beengehalt Mber par*

teien geroibmet fein fod. folgen ata 2. unb 3. Äapitel „bie Sbeen ber Httitchtler

uon Staat unb Perfaffung" unb „bie SnQOnger ber Regierung*, al« 4. Äapitel bic

'Beantwortung ber jjrage „fonferoatio ober liberal" für beibe Parteien. 3<h werbe im

folgenben, um Sieberboiungen ju »ermeiben, roa« ju ben Paragraphen be« 1. Äapitel«

\u bemerfen ift, am geeigneten Orte bei ben beiben Parteien einreiben.

Sie Partei be« alten Hecht«, bie Dppofition, wie fte ftch wohl felbft nannte, be-

ftanb au« bem hoben Stbel, einigen Kittern unb bem grölen Seil ber bürgerlichen 316*

georbneten au« Hltwürttemberg. namentlich unter ben bürgerlichen ©enoffen ber Partei

iinbet man fowobl roa« bie Stellung ju ben unmittelbar oorliegenben Streitpunften

al« wag bie allgemeinen Politiken Hnfdjauungen betrifft, manche Unterziehe. ©enau

ebenfo ift es übrigen« bei ber HegierungSpartei.

Sa« bie Dppofition jufammenhielt unb von ber ©egenpartei unterfebieb, war,

ba& fte {ebenfalls mehr Hechte für bie Stänbe erlangen wollte, al« bie {Regierung bi«

jum Ultimatum vom 26. 2Jtai 1817 unb einfchliefjlich beSfelben fonjebierte.

3n jutreffenber Seife befpridjt ber Perfaffer ba« häufige Heben oom „©efedfchafiS*

«ertrag", ja felbft bem in ber gerichtlichen Heihenfolge Alteren „UnterwerfungSoertrag"

unb bie eigentümliche PermiZung be« ^tftorifc^cn unb beg phitofophifeben. 3(uf bem

©tanbpunft be« oorrouffeaufcheu Haturrecht« ftanben aderbing« wohl bie meiften Hit*

rechtfer, bie fich mit Staat«philofophie abgaben, ebenfo wie bie Sitglieber ber HegienmgS*

Partei, e« war noch bie herrfefjenbe Sehre ber Beit. $ür bie politifihe SRacfctoerteÜung

ift biefe« Haturrecht befanntlich jiemlidj belanglos, auf feine PoHSfouoeränität läfst fich

ade«, HbfolutiSimi«, ÄonftitutionafiSmu« unb Hepublif grünben.

Sich ood unb ganj auf Houffeau ju berufen, war, wie ber Perfaffer richtig be*

inerft, bei feinem Seil ber Hitrechtler üblich, oon bem „allgemeinen Sillen" wirb üb-

rigen« hoch nicht feiten gefprothen. Sie Hnhänger ber HegierungSpartei trauten baher

nicht ganj unb wenbeten fich häufig gegen ben ©efeUfchaftSoertrag, weil fte ben contarat

social bahinter oermuteten.

Pei ben herrfchenben politifchen 3been wärt bie Sehre oom monarchifchen Prinjip

in ihrem Bufammenhang mit ber Sehre oon ben $unbamentalgefehen wohl eingehenber

ju roürbigen gewefen.

Heben ber Sehre oom ©efedZaftSoertrag finben wir nämlich nicht nur bei ben

Hnhäugern ber HegierungSpartei, fonbern gerabe auch bei ber Dppofition, fo bet ©oUep,

eine nicht auf bem ©efcIlfchaftSoertrag bejw. bem Untern?erfungS«ertrag ruhenbe Hn*

fchauung oom „Pertrage". Siefe ift nicht« anbere« al« bie Sehre oon ben bie Sou*

oeränität bejw. bk SanbcShohcit befchränfenben ftuitbamentalgefehen, bie in Sürttenu

berg feit bem 17. 3<thrijunbert bie h«rrZenbe war. Hiebt richtig ift baher bie Hleintmg,

nach ber Huffaffung aller Hitrechtler werbe ber Äönig erfi burch ben Pertrag Staats-

oberhaupt. Sürth bie fjunbamenialgefehe wirb oietmehr nur feine Souoerdniiäft in

ber StuSiibung 6efchräuft, wie immer ber SanbeSherr in ber HuS&bnng feiner SanbeS«

holjcitSvechte burch bie gunbamentalgefehc, b. I). oomehmtich bie alten SanbeSoerträge,

befchränft war. Sa« monardjifche prinjip fomrnt fchon burch ben oom Perfaffer an*

geführten § 1 be« Äap. I be« ftäubifchen Entwurf« (Ser Äbnig ift ba« §aupt be«

Staat« unb oereiuigt in fidj ade Hechte ber Staatsgewalt ufw.) Har junt HuSbrucf.

Gö ftehen fich aber in jebem fjad in ber Sat Ärone unb Polf nach alter bua*

liftifdjer 3luffaffung bezüglich ber ju oereinbarenben Perfaffung al« Pajifjenten gegenüber.

Siefe Huffafjung teilen auch bie Anhänger ber HegierungSpartei, bie überhaupt

eine Perfaffung vereinbaren wollen, weint fie auch bie alte Perfaffung auf ftch beruhen
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laffen, wie bie 9tög. Griefmger, Gleidj u. a. ®a$ war eben ber grobe Unterfchirb

Württembergs gegenüber ben Staaten mit octrogierter Verfaffung, bab hier bie Krone in

Südftcht auf bie alte Serfaffung eine neue Verfaffung mit ber VolfSvertretung pagifgiertc

unb bab |ier bie meiften — wenn auch feineSroegS alte — ^olitifer bal, gleich übrigens

ben engltfchen XorieS für &tglaub, nicht als einen Verfbb gegen baS monarchifche

$rinüp unb nicht all ein allgemeines VnerfenntniS ber Gleichberechtigung beiber Äom*

pagifgenten anfahen, wie bieS bie Slbfolutiften behaupteten, um bie Vereinbarung un*

möglich gu machen Sur baS grobe VerfaffungSgefefc follte übrigens auch ber gönn

nach nöG einmal al$ ein Vertrag gwifdjen giirft unb Voll abgefchloffen werben, fortan

»ft auch bei VerfaffungSgefehen bie erflärte 3ufrimmung ber Stäube bie Vebingung für

bie rechtliche Gültigfeit ber oom Staatsoberhaupt auSgehenben Gefefce.

®me grobe Solle fpielte bie Sehre oon ber Gewaltentrennung. Xie Dppofition

verwarf fie, weil unb infofem fte bie Steuerfaffe, alfo Anteil an ber voflgiehenbei»

Gewalt, wollte, bie Regierungspartei oerteibigte fte als bie moberne Suffaffuug, mit

ber eben bie Steuerfaffe nicht vereinbar fei. Següglidj ber gefefcgebenben Gewalt ver*

ftanb man, wie ber Verfaffer richtig bemerft, bie Sehre nicht fo wie Montesquieu von

ber frangöftfötn Verfaffung von 1791 aulgelegt würbe, fonbem fo wie be Solme unb

bie Gitglftnber Montesquieu unb bie Sehre auffabten. Von hieraus war eS wenigfteni

nicht fo weit gum monarchifchen ftangip, wonach ber König mit 3uftimmung ber ©iänbe

bie Gefefee gibt

SuSfchub unb Steuerfaffe wollte wohl ein grober Xeil ber SHtredjtler nach alt

wiirttembergifcher Weife wieberhergefteEt wiffen, er (ah barin bie Gnmblage ber polt

tifdjen Macht bie er aulguüben gebachte. Ginem anberen Xeil, g. V. ber Gruppe

v. VamöüleräBeilhaar, waren beibe mehr nur KompenfatiouSobjeffe ; bie ©teuerfajfc

namentlich woüten fie nicht anfgeben, ohne ein wirflicheS Vubgetrecht bafür erhalten gu

haben.

3)aS ift gum VerftänbniS ber gangen Situation nicht gu überfehen, man barf and»

nicht vergeben, bab bie SuSfcbubfrage im engften Verhältnis gur grage ber §äufigfcit

ber Sanbtage ftanb unb bab ohne ^en Kampf um bie Kaffe niemals ein Vubgetredjt

gefontmen wäre.

®en gbeen ber frangöfifchen Revolution ftanb atterbingS ber gröbte Xeil ber

Vltrechtler föroff ablehnenb gegenüber, übrigen! glaubten bie Stltroürttembergcr, auS

ber Grflärung ber Menfdjenrcchte vieles fchon in ihren alten gunbamentnlgejefcen ent-

halten, woraus fleh ein Wiberfpruch, ben ber Verfaffer gu finben meint, erflärt Mit

Recht bemerft ber Verfaffer, bab bie „inbioibuolifttfcben" ober „liberalen" 3t>een bcö

gröbten XeilS ber Sltrechtler in ber altwürttembergifchen Verfaffung unb ben vorrevolutio

nären fonfKtutioneüen 3öeen beruhten. Ob btefe gbeen als „liberal" ober als „fonfer-

vativ" gu begeichnen finb, ift im Grunbe biefelbe grage wie bie, wohin tn Gnglanb Vuifc

gehört, ber felbft niemals gugegeben hot, bab « aufgehört hohe ein „alter Wh»fl" 3»» fein.

Vurfe’l Bebeutung für bie Dppofition ber Sltrechtler hätte vielleicht mit Ruhen etwa«

näher unterfucht werben fönnen. Sähe aus feinen Schriften finben (ich bei ben g&hrern

häufig. Ruf Burfe’S, all er in ber Dppofition ftanb, Vorbilb grünbeten fte gum gröbten

Xeil ihre politifche Strategie als eine bie alten gunbamentalgefefcc beS SanbeS refla-

mierenbe loyale Dppofition, bie bem Verfaffer fo eigenartig vorfommt. gür baS Ver

ftänbniS hätte auch öie Gefchichte beS $reubifch*n Vereinigten Sanbtagl von 1847

(Vgl. S. ftofer. 3ut ©harafteriftif beS Vereinigten Sanbtagl oon 1847 in ber geft*

fchrift bei Vereins für Grfchicbte. ber Marf Vrnnbenburg für Guftao v. SchmoUer.

1906. S. 287 ff.), wo ber grh- o. Vincfe burch Berufung auf ben „SechtSboben" über
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ba« Ä. patent »om 3. Jebruar 1847 ^inau^jwfommen fu<$te, mit Sorteil beigeren

»erben fönnen.

Sin Seit ber Dppofttion ftemb allerbtng« ohne 3«>eifel ganj anbei« ju ben ^been

bet franjöftjdjen Reoolution unb biefe „Rabtfalen" fmb auch bem Serfaffer fehr wohl

aufgefaUen. Sie (Srfl&rung be« föeinbaren Wiberfpnuh« liegt barin, bafj biefe (Statppe

ba« roa« 3tbet unb Bürgerliche an Rechten für bie Stänbe ju erlangen ftch bemühen,

al« 5Äb[rf)lng3jaljlung anfa^ weit mehr au »erlangen im Rugenbltcf ju gar nicht« ge«

führt hätte.

Sine ber eigenartigfien lirfcheinungen ber ganjen Situation, ba« Verhalten be*

3foel« in ber Dppofition unb bie Stellung »on »bei unb Bürgertum m ber $ariei,

hätte etroa« eingchenber unterfucht »erben füllen. §ier fpielt ber auf 3Honie«quieu

unb Surfe jurüefgehenbe ©ebanfe, im Sbel einen S$u| gegen ben R6foluti8mu8 ju

fehen, bie allergrößte Stolle, ©erabe im je^igen Slugenbltcf freien aber eben burch bai

Verhalten be« h°hpn Rbel« unb eine« Seit« ber Ritterfchaft gerabeju bie Stichtigfeit be«

Safce« praftifch erprobt $u fein. Umfomehr al« ber Rbel felbft bie ftarfe Stellung, bie

thtn Wangenheim auf @runb be«fel6en ©ebanfen« juroeifen rooKte, nicht einmal »er«

langte unb at« ber 2tbel, »eil ein Seil ber Bürgerlichen, fo tthfonb, »ora 3roetfammer*

fpftern ba« ©ntftehen eine« 2lriftolrati«mu« befürchtete, auf biefe« »erdichtete. Ser eigen«

tümtiche flampf um ba« 3netfammerfhftem ift ohne biefe Singe nicht &u »erflehen.

Sen 2lHrechtlem inSgefamt „©taatägefInnung" abjufprechen, fann ich nicht für

richtig hotten, wenn man nicht „Staat«gefinnung" mit einer geroiffen Sympathie für

ben Regöli«mu« unb ^olijeiftaat be« 18. ^ahrhunbert« gleichfefct, ihre Sopalüüt gegen«

über ber flrone hebt übrigen« auch ber Serfaffer henror.

Wa« bie Regierungspartei jufammenhielt, »ar, rote ber Berfaffer richtig bemerft,

bie Abereinftiimnung in bem fünfte, jebenfaU« nicht mehr Rechte für bie Stänbe »er«

langen au »ollen, al« bie Regierung geroähren rooQte. Sielen roar ba«, roa« SBangcnheim

anbot ober anbieten wollte, fchoit juoiel. Wangenhehn roar e« übrigen« erft, ber über«

haupt ben Berfudj machte, eine Regierungspartei in ber Stänbeoerfammlung &u fchoffen.

SBangcnheim« 3been unb politifche« Wollen behanbelt ber Berfaffer in einem

Anhang verhältnismäßig furj, aber im ganzen richtig auf ©runb ber Schrift Aber bie

3bee ber StaatSuerfaffung in ihrer »nroenbung auf Württemberg« alte £anbe«»er*

faffung ufro. Wangenheim roar junächft fein Sßarteimann, fonbem ein opportunifttfeher

^Staatsmann, rote fchon Heinrich ». Sreitfchfe richtig erfannt h®t. Sie Singe fchienen

ihm auf einen ÄoixfiitutionaUSmuS im bamaligen englifchen Stil IjinauSjulaufen, ben

er auf bie Dberhau«tbee grünben wollte, fo glaubte er ben Rltrechilern rooht einige

Äonjefftonen machen )u fönnen. Sh« Wangenheim« 3been al« feine Sätigfeit bürften

»on bauernber Wirfung geroefen fein. Senn hot er auch bie Berfaffung nicht ju«

ftanbe gebracht, fo ift hoch feine OberhauSibee, für bie außer ihm anfang« in Württem«

berg, foroie in ganj Seutfchlanb, eigentlich überhaupt niemanb roar, oerroirflicht roorben,

roenn auch natürlich mit erheblichen SKobififationen, unb ebenfo ift e« mit bem Bubget«

recht, ba« er al« (Srfah gegen ben Bericht auf bie Steuerfaffe geroähren wollte, gegangen.

Wangenheim« allgemeine 3been ftehen übrigen« burchau« auf bem Stanbpunfte

be« monarchifchen ^rinjep« unb beruhen auf WonteSquieu unb be Solme unb ber

(5 harte »on 1814.

Will man Wangenheim unb feinen Mißerfolg im 3«hre 1817 roirflich oerftehen,

fo muh man fitf) ftet« »ergegenroartigen, baß bie Äonjefftonen, bie er tn feiner Schrift

ben Slltredjtlern machte, im Ä. BerfaffungSentrourf »om 8. 3Rärj 1817 leineSroeg«

enthalten waren. iS« hotten fich fiätfete ©inflüffe geltenbgemacht unb Wangenheim
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hatte ft# ihnen gefügt. 3)abur$ würben namentlich v. RarnSftler mib bie

anfangs bereit waren, mit ihm abjufdjlteßen, wieber m bie Dppofition getrieben RIS

f#He^ti# fflangenhetm unb biefe ©nippe einer ©tnigung hoch nahe ju fein glaubten,

hintertrieben bie ©egner bie Sinigung im lepten SRoment burch baS Ultimatum vom

26. Rtai 1817.

Ron ben, mie ber Rerfaffer richtig fap, unter fi# womöglich noch mehr

als bie ber Dppofition bifferierenben ©rappen ber Regierungspartei behanbelt

ber Rerfaffer eigentlich nur eine eingehenber, bie er als eine gemäßigt liberale, als bie

Rartei beS ©taatSliberaliömuS bezeichnet. Ron biefem Xeil ber Regierungspartei läßt

x ft# mit Recht fügen, bah «r ben ©leichheitSibeen ber Reoolution, noch richtiger übrigens

wohl beS RonapartiSntuS, weniger ablehnenb gegenüber ftanb, als bie meiften 3Jtit*

glieber ber Dppofttion; auch bie Stellung jum ©efenfcpaftSoertrag unb ben anberen

'Vertragöibeen fennjeichnei ber Rerfaffer jutreffenb. Taß eine Regierungspartei bie

formalen ©arantien minber hoch f#0^t als bie Dppofition, bürfte nichts RefonbereS

fein, bah f« ®»Hep unb bie deinen weit 06erf#A^ten, ift wohl jutreffettb.

Ron bem Sroeifammerfpftem, fo wie eS fßangenheim in ben St. Rerfaffung«=

entwurf oon 1817 brachte, wonach auch in bie RoHStammer auf ©ranb eines 8<nfu$ beim

paffioen 5B3<#Cre#t noch mehr Ritter gelommen wären, a(S nach bem Rorfchlag ber

Dppofition, war übrigens biefer $(üge( ber Rartei feht wenig begeiftert. SBangenhetmS

Stellung in biefer fjtage erregte gerabeju SRißtrauen bei ben „Staatsliberalen." f^ür

baS Bmeitammerfp^em war bie ©rappe, weil fte hoffte, ba| baburch ber Rbel poliitf#

fchwächer werbe, wie man baS als ben auf berfeiben ©ranbläge beftehenben $uftanb

SnglanbS annahm. 2>aß baS DberhauS ein Rubget ablehnen werbe, waS bie englifdjen

EorieS im 3ahre 1909 bekanntlich wieber getan haben, hielt man in häufigen @r*

örtenmgen ber Stage bamatS für tttngft antiquiert, Sngtanb war aOerbingS baS Ror*

bitb ber Regierungspartei. SÖenn man aber hier in einem gewiffen 3ufammenhang

oon englifchem Rorbilb unb oon Liberalismus fpriept, fo f#eini mir boch zur Rermeibung

oon 2Jtißoerftänbmffen nötig, eingehenber barauf hinzuweifen, bah eS ft# hier im ganzen

um baS Snglaub ©eorgS IU., bann aber wieber um oerfchtebene R&fcpnitte ber englifchen

@ef#i#te hanbelte, bie bem einen ober anberen befonberS gefielen. ®rft wenn man

erwägt, bah bie Rarole Königtum unb RollSfreiheit
M wohl auf Lorb Rath (Roulteneq)

unb ben Xorp Daniel 2>efoe jurüefjuführen ift, wirb man bie befonbere Rrt biefeS

Liberalismus unb feiner „liberalen Rerfaffung", ber mit ben Rnfcßauungen ber englifchen

SBhigpartei nichts zu tun hatte, ganz »erflehen. SBangenhcim felbft unb feine näheren

Sreunbe, wie ©riefinger, ftanben übrigens, waS nicht überfehen werben barf, biefen

Rnfcpauungeu äunädjfi ferne; fte waren ©egner ber Reoolution unb beS Rona>

partiSmuS unb ftanben auf ©runb ihrer wieber oon anberen, wenn auch gleichfalls

englifchen Rnfcpauungen beeinflußten Ruffaffuttg ber $inge anberS jum Rbel unb zum

ÄonftitutionaliSmuS. Srft nachbem Rollet) ihm auch f#roffe perfönliche Dppofition

machte, nahm SBangenhcim bie Unterftüpung, wo er fte fanb, unb befämpfte nicht ben

Rbet, fonbern bie altwttrttembergifchen ®tabt= unb RmtSfchreiber nun auch mit Reben

oon „©leichpett"

9Den Äatrtpf gegen bie altwürttembergifchen „Schreiber" pflegten biefe Liberalen

allerbingS mit befonberem ©fer. Namentlich ^uftinus ferner, ber übrigens nicht Rb>

georbneter war, zeichnete ft# hier auS; er fann fdjon als ber Rarteibicpter biefer

StaatSliberalen, nicht erft ber Rartei ber Rürgerfreunbe in Rnfpruch genommen werben.

Seine unb UpIanbS polttif#e SXeinungSoerfchiebenheit ift fehr mftroftio für bie poli*

tif#en Richtungen jener ßeit
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Senn bie oon Saht aufgeftellte brüte Ärt oon ßiberaliSmti« in ben Sorten

2)af)lmann« w$urch 8ei<h«ftftnbe foQ bie SBitflftr bei §errf$er8 befchränft, aber nicht

bic Ävaft ber Staatsregierung gefchwftcfjt werben" befonber« beutlichen SuSbrud fhtben

foll, bann ift übrigen« ein württembcrgifcher SKtrechtler ber erfte, ber biefen ©ebanten

formuliert hat, benn er fief)t genau fo fchon m ber oom Stbgeorbneten SoUep »er*

faßten Kbreffe ber württembergifchen Stäube oom 22. SRärj 1815 : „Sie fallen bie

Stäube SRitregenten, nie foH bie Kraft ber Hegierung gelähmt werben."

3wif<hen bie Ablehnung be« Ä. SerfaffungSentwurf« im 3uni 1817 unb bie

Stäuöeoerfammlung oon 1819 faßen bie DrganifationSebifte, bie für bie oberen 33e*

hörten oon 1817 unb bie für bie Sejirf«- unb ©emeinbebehötben oon 1818. Stoß fte •

bie regierungSfreunbliche Stimmung oermehrt hätten, ift ein Irrtum. Um bie Drga*
%

nifation ber oberen Gehörten fümmerte ftch bie öffentliche 9Retmmg weniger. 2>ie

3uftimmung heroorragenber Oppositionsführer wie &oHep unb ftifcher ;u ben ©bitten

oon 1818 ift a6er gerabe ber erfte unb h<M?tfä<htichfte @runb gewefen, worum biefer

£eil ber Oppofition feine Popularität oerlor unb §errn o. SRaucler erweeften feine

©bitte oon 1818 bte Dppofttion ber eben entftehenben Partei ber Sfirgerfreunbe, bie

im 3ahre 1819 eine ^ttlang gientlidj unbequem würbe, ffieiShaar tonnte feine

Solle im $ahre 1819 nur beSfjalb Spielen, weil er fuh tlugerweife oon biefen Gingen

fern gehalten hatte.

S>ie Schaffung oon 1819 beruhte auf einem Kompromiß Stander« mit ber

©ruppe o. ®arnbüler*3Sei«baar, ber bi^^ertgen Dppofttion. Suf ber Stänbeoerfammlung

oon 1819 erfeßienen manche Rührer wie ttoUep unb ©riefinger nicht mehr. Sto« Partei*

wefen hat bamal« eine bebeutenbe Solle überhaupt nicht mehr gefptelt; au« ben oer*

fchiebenen Heben ftnb wohl alte unb neue @egenfä$e ju erfennen. SMe »erfaffuug

oom 2ö. September 1819 würbe aber befonntltch oon ber ganzen Stänbeoerfammluiig

einftimmig angenommen, ber Serfuch ber Partei ber ©Ürgerfreunbe, ernftlich Dppofttion

,}tt machen, war hoch oerijinbert worben. Sun aber bte ganje Stänbeoerfammlung al«

eine liberale Hegierung«partet ber liberalen Hegierung angufehen unb biefe liberale Partei

mit ber liberalen Partei Schott ufw. gleichjufehen, ift ftdjerlich nicht richtig. Stander

fann nicht al« ber liberale Stinifter ber liberalen Partei ber 20er unb 80er $ahre be«

19. ^ah^hunbert«, ber Schott unb Uljlanb, gelten. SBei«haar ift nie ber Rührer biefer

liberalen gewefen, er ift nachher oott ber liberalen Partei eher belämpft worben.

S)ie Äußerungen, bie $Bei«haar auf ber Stänbeoerfammlung oon 1819 jur Rechtfertigung

feine« ÄompromiffeS tat, ba« er nach allen Seiten unb gegen allerlei Angriffe ju oer*

teibigen hatte, ftnb hoch nur fehr ;um Seil im Sinne ber liberalen Partei, ber Schott,

ttölanb ufw., gewefen. Sichtig ift, baß bei biefen Siberalett ber franjöftfche ©influß

ein bebeutenber war, in welcher Sfjiefjnng ihre Äußerungen in ber SJerfammlung

oon 1819 erft noch im einzelnen unterfucht werben müßten. Sichtig ift ferner, baß

ber oom Serfaffer fogenannte Staat«liberaliSmu« nicht in biefe liberale pariei überging.

S>ie Unterfuchung be« SJerhfiltniffe« beiber Hrten oon SiberaliSmuS ju einanber wirb

eine intereffante Sufgabe für ben §iftori!er ber parteigefchichte oon 1820—1848 fein.

@twa« früh«» fcßon iw 3«hre 1818, trat eine anbere neue Partei, bie Partei

ber Sttrgerfreunbe ober SottSfrcunbe, auf ben plan, öier fanben fi<h aber nur für

furje 3eit — bie Partei Spielte nicht fchr lange eine Solle, bie ftrenge parteifcheibung

ocrflüchtigte ftch *m fianjen überhaupt mehT— ein Xeil ber ehemaligen Anhänger Sangen*

heim«, namentlich bie Staatsliberalen unb einige neue (Elemente jufammen. 2)ec Serfaffer

fchilbert biefe im ganzen hoch fehr ephemere Partei mit befonberer Vorliebe unb im

ganzen auch riesig. 3hr ^auptjiel war bie üBelftmpfung be« totalen Staat«* unb
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Jbntmuftalbfamietifcitnfl. Ser SRonarcßte gegenüber naßm bie Partei eine, nie ber

©erfaffer geigt, eigenartige ttnb fcßroattlenbe Stellung ein. $errn v. ©toucler belämpfte

fle »egen feiner Stmterorgamfaiion
;
im übrigen rooßte fie ben Siebten ber Regierung

nicht gu nabe treten, rote fie benn jumeift oom gangen ÄonftitutionaliSmuS nidjt aU*

guoiel bitit. Sie SteBung gum ©bei roar gleichfalls roecßfelnb. 3n ihren Äußerungen

finben ftcß ÄnflOitge an englifcbe, frangöftfcße unb anbere Änfthammgen, nie ber Ser«

faffer richtig bemerft, ohne bieg Übrigens im einzelnen nAh*r ju oerfolgen.

ffiit [päteren bentofratifdjen ^orberungen frimmt im roefentlicßen nur bie gorberung

ber ©emeinbefetbftDerroaltung einigermaßen überein, auch hierbei tft aber ja beachten,

baß ber gartet nicht bie Unabßftngigfeit ber Getbftoerroaltung gegenüber ber Regierung,

fonbem bie ©efdmpfung ber Jtommunalbeamten bie $auptfa<he roar.

Ä. Stopp hat fürglich auSgeführt, baß bie roürttembergifche Semofratie groei §aupt*

rouqeln habe, bie eine im alten Stecht unb bie anbere in ber ©oBSfouoeränitdi, fiift

bagegen führt ben Stammbaum ber Semofratie auf biefe Partei ber ©ürgerfreunbe

jurücf. ÄuS biefer SRemungSoerfchiebenheit fcheint mir mit befonberer Seutticßfeit

her»orjugehen, baß ehte berartige $arteigenealogie auch eingehenbe Untersuchung

Über bie gegenroärtigen Parteien jur Soraugfefcung bat. 80 tft hoher auch hier nicht

möglich, i« biefer Streitfrage SteBung ju nehmen, ebenforoentg, rote gu ber Änftcßt

beS ©erfafferS, baß von ben heutigen Parteien bie StationaBiberalen am metfien mit

feinen „StaatSliberalen" gemein haben.

Sie hiftorifch*poUttfcben Singe, bie ber ©erfaffer gtt uuterfuchen hatte, ftnb, rote

ohne roeitereg flat fein bfirfte, in gang eigenartiger SBeife fompligieri. Ohne etngelne

unoermeiblicpe 3rrtümer fann eg bei einer SarfieBung berfelben nicht abgehen. 3m
gangen aber oerbient bie Stiftung beS ©erfafftrS, ber bie aflenneiflen ber in ©etraeßt

fommenben fragen unb ihre SteBung gu etnanber eingehenb erörtert hat, ooBfte Änetfennung.

Söintterlin.

s
Jtetht«geftfjiißte M ©eftnbe« in Söfft* unb ©fibbentfdjlaub, $$on

Dr. Otto Äönttecfe. SRarburg, 9t. ©. Glmertföe SSerlagübud^anb*

lung 1912. (= 9for. 12 ber Arbeiten gum ßanbel«*, ©emerbe? unb

Süubroirtfc^üftÄre^t. ßeraufigegeben non $rofeffor Dr. Gruft ßepmann,

SRarburg). XXXVII unb 938 ©eiten.

Segen 1000 Seiten für eine ftecßtSgefchtchte beg ©efinberoefeng, bie ficß nur,

foroeit Reffen in betracht fommt, über ben Änfang beg 19. 3ahrhunbertg hinaus

erftreeft [bi« 1866], mag auf ben erften ©lief als reichlich oiel erfreuten, ^ßrüft man

aber bag biefe ©uch genauer, fo muß anerfannt »erben, baß nicht etroa SBettfcbroeifig«

feit beS ©erfaffer«, fonbem bie ©taffe beS Stoffes unb bie ©röße beS einbegogeneu

©ebiet« (gang SBeft* unb Sübbeutfcßtanb) biefen Umfang oerurfacht haben.

SBäßrenb für Dftbeutfölanb fchon mehrere gufamntenfaffenbe Arbeiten über bie

©efeßießte beS ©eflnbeS oorliegen, fehlte eine folche bislang für bie übrigen beutfehen

©ebiete. 3« biefe Sücfe tritt ber ©erfaffer mit feiner abfchließenben unb erfdjöpfenben

Ärbeit, bie übrigens auch oftbeutfeße ©erhdltniffe unb gum Seil auch noch öfterreichifißeS

©ebiet berücfftchtigi, ein. Sa« 3ßerf gerfttBt in 2 Seile: Ser erfte (S. 1—236)

bringt bie DueUengefchicßte, wobei gundeßft bie hefftfötn Duellen unb bieienigen feiner

WebenBtnber (Sdjaumburg, §anau, fjrulba, 3f«nburg) — bie bem ©erfaffer nftßev

lagen — in größter ©oBftihtbtgfeit angegeben unb in ihrer ©ntroicflung C3«t ber

©echtsbücßer unb Stabtrecßte, ber $oftgetorbnungen unb ©efutbeorbnungen) befproeßen
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»erben. Sßamenilidj ^ier unb in ber fleh anfchliefcenben DueHengef<hk$te ber frattjöfijthen

3*it (Äönigwith SBeftfalen) unb Reffen« im 19. gahrhunbert finb auch zahlreiche im*

gebrutfte Duetten au« Urchioen ^erangrjogen. ©troa« fürjer wirb (©. 170—286) auf

bie einschlägigen Duetten bet aufcerbefftfchen Sänber Sßeft* unb ©flbbeutfchtanb« ein«

gegangen. Uber auch ^ter ift bie Bottftänbigfeit in berartigem Umfang erreicht, baft

biefer Xeil be« Werfe« im 3ufammenbang mit brat teilen fiiteraturoerzeichni« (Duetten

unb barftettcnbe Werfe) zugleich fetbft für anbere BrnecEe al« Bibliographie non @tabt=,

®orf« unb Sanbrechten bienen faim. Bon mürttembergifcben ^ublifationen ift bem

Berfaffer merfmürbigerweife ba« Bote Buch bet ©tabt Ulm (Söürtt @ef<hicht«quellen

Banb VIII) unbefanni geblieben, mährenb bie Württ. gänblidjen Bechttquetten

oon g. Wintterlin 1. Xeü (1910) in ausgiebigem SRafje »ermertet finb. dagegen ift

auch 3* B. baS nichtige, alte unb umfaffenbe oon ©rmifcb gut ebierte ©tabtrecht oon

greiberg (i. ©adjfen) nicht oenoertet, obwohl (©. 596) bantuS eine ©tette auS zweiter

fcanb gittert rotrb; bem g&nfügen ©efamturteü oermögen folche laum gu oermeibenbe

einzelne Mängel feinen Eintrag gu tun.

gn trefflicher ©pjtematif, bie gute juriftiföe Xurchbilbung ©errät, wirb im größeren

2. Seil eine Xarflettung ber ©ntroicttung beS ©efinberecht« gegeben, bie nach allen

©eiten baS ©efinbemefen in älterer unb neuerer 3*»t erfchöpfenb behanbelt unb oor

allem ba« oft wenig roohlroottenbe Berhalten beS ©efefcgeber« gegenüber bem ©efinbe

inSbefonbere in ber 3e»t nach bem Uu«gang beS SRittelalter« erfennen läfct
;

bie

großen $ienftherrfchaften (Sanbflänbe) waren ja bamal« auch meift jugleid) bie au«*

fchlie^lichen ©efefcgeber. S)er Berfaffer geht ein auf ben Begriff beS ©efinbe«, bie

Bezeichnungen beSfelben, baS Wuntoerhältni« ber $errfchafi gegenüber bem ©eftnbe unb

bie barau« für baS ©efinberecht entfpringenben Wirfungen, fobann auf bie Befchaffung

ber Xienftboten, ben B^angSbienft be« ©efinbe«, ben BertragSfchluf) unb bie Urten

feiner gefehlten Regelung, SMcnftantritt, 3^9e^ unb ttttenftbauer, bie Pflichten beS

©efinbe« unb ber §errf<haft (Sohnjahlung, ©eroähning oon Äoft unb Wohnung, gragc

be« BttchtigungSrecht«, gürforgepßicht bei Äranfheü unb älter), ©obann »erben bie

Urten ber Beenbigung be« Xienfte« (auf frieblichem Wege, BertragSbruch be« @e*

finbeS, ber ^errfdjaft, baS UbSpannen ber Xienfi&oten) unb jum ©djlujj baS ©eftnbe*

jeugni« behanbelt. gn einem Unhang toirb noch ein ttberblicf Über baS befonbere

Bedjt bet Wüllerfnechte unb Jpirten in Reffen unb baS ©onberrecht be« ^cffifc^en §of-

geftnbe« gemährt. ©Ute ©ach', Drts* unb Beefonenregifter befchltejjen ben Banb, ber

ein gute« BeugniS für baS Xalent unb ben emftgen gletfc bei BerfafferS barfteUt

unb jebem, ber ftd) Über ba« Altere ©efinberedjt orientieren mitt, f&nftighin al« befte«

Wert über biefe Waterie ju empfehlen ift. Ä. Dtto HÄütter.

HUricUcn. ^ur Ctfefdjidjte ber gamtlie Büttel. 33on 81. Räuber.

gofeph Beller hat in ben Württembergifchen Bierteljahr«heften 1909, 241—252 in

feinem Uuffafc „Unbreaö Büttel auS Bortenburg" eine Biographie biefeS für bie ©es

fdpehte ber ©rforfthmtg bet römifchen Uitcrtümer Württemberg« fo bebeutenben Wanne«

geliefert uub babei auch biographifrhe Botijen für bie übrigen ©lieber ber gaimlie Büttel

mit einfliefjen laffen; ebenba 1910, 444—446 hot er noch ©rgänjungen unb Berichti«

gungen baju oeröffentlicht. Wettere ©rgänjungen ergeben ft<h au« bi« jefet unoeröffeutlichten

SBanuffripten unb Bcifeberichten oon Johann Ulrich ^regijer bem gütigeren, f 1708

al« Begterung«rat unb Dberarchmar, unb au« Xheobor Xemmler« wXie ©rabbenfmftler

be« Württemberg![eben gürften|aufe« unb ihre Bfeifler im XVI. gahrhunbert". ©traB*

bürg 1910. Uuf feinen gorfchung«reifcn unb bei oermanbtfchaftlichen Beziehungen gu
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ben ftamilien 9tobbecf unb Sättel faW ficW ^Jregijer in ber Sage, und no$ manche

mertuoHe Sottj über legiere gamilie *u retten.

®ie Sättel flammten au« irgenb einem Orte Sörotf (^rucfW) in Cberbapern.

®er Ältefte befannte, in SEÖüritem&erg anfftffige Sättel E}et$t Sorenj (Sautenfc), Sau«

rentiu«. @r mar 1420 ober 1421 geboren, !am 1452 nacW SSüritemberg, nrnrbe Stabt«

fdjrei6er unb Sotariu« ju Stuttgart, befleibete biefe« Amt non 1452—1478 unb mieber*

um »on 1481—1483, reftgnierte jmeimal, 1473 unb 1483, biefed Amt; „roare 1470

$rau SRegtilbin ^falftgräfin <£an|ler ju Sotenburg". @r ftanb alfo ju 3«ten in Dienften

ber SRutier @6erWarb« im 33ari unb fiarö 1498 im 78. 3«Wre feine« Älter«

1

)*

©r Winterlieb einen SoWn ©eorg unb einen Änbrea«, «ber erftlicW audj Stattfdjreiber

3U Stuttgarbt, WemacW Sogt ju UratW, le^litW quaestor aerarii ber ©raffrf)aft £oWenberg

gemefen". SDiefet S. ftubierte jebenfaH« ;u greiburg i. 9., mo in ber StatriEel unter bem

26. Juli 1490 eingetragen ift : Andreas Ruttel de Stuttgardia Constant. dioe., mar fpätcr

fielt er unb ©cWultWeijj ju äßein«berg, fommt 1499, 1500 unb 1502 al« ©tabtfcbreiber »on

Sotien&urg »or unb »on 1509—1511 al« Unterrogt »on UracW unb ftirbt jung in Sotten*

bürg al« Sanbfdjreiber ber ©raffdjaft §of>enberg. (St ift e« feWr tDoWrfcWemlicW, »on bem

bie 3intmerifcWe SWronif erjä^lt, bafj ber „unrcrtrftglicWe" ©raf ©itel ftriebricW (III.) »on

3oHem «in ain öanbel mit bem eitern ©nbtefen Suteln" tarn
;
„ben betrat! er unfer »on

Sotenburg unb mar fo gar über i$n bemegt, ba« er ine mit ainem bogen erfd)offen". ©r

mar Win* unb Wergefdjioanit jwifcWen roürttembergifcWem unb bfterreic^ifc^em 2)ienft. (St

Winterlieb einen gleichnamigen SoWn, ben befannteften ber S., al« ArcWi»ar ober £of*

regiftrator fotooWl mie al« Sriorjeher ber römifcWen Altertümer SBürttemberg«. Unterm

22. Auguft 1520 finbet ficW fein Same in ber SRatrifel ber Tübinger UnioerfitSt, er

mirb im ftebruar 1522 baccalaurens artium
;
ba« eine 9Jtol ift Sottenburg, ba« anbere

Stuttgart al« ipehnat angegeben, entjpredjenb bem oerfcWiebenen Aufenthaltsort ieine«

Sater«. 1524—1529 mar er Amanuensis »on SßiDibalb ^Urf^cimcr in Sürnberg, bem

berüWmten £umaniften, ift 1530 bei 3oWunn ©töffler in Tübingen unb betreibt bei

^irlWeimer bie Anfertigung einer Öronjeplafetie »on ©töffler. ben folgenben fahren

finben mir iWnnocW in Tübingen, mo er ein eigene« §au« unb unb eine nicht unbebeutenbe

9Künj: unb Altertum«fammlung befeffen ju Waben fcheint; mit ben W«n>otragenbften

ftreunben ber flaffifcWen ©tubien ftanb er in regem SerfeWr; fommt 1545 im Wiener*

buch al« Segiftratoc »or; 1543 mirb er ©WcflcndjiSfetretttr unb er ift „§errn ^erfcog

Ulrich« ©ecretariu«; Wat auf Wo<Wß*bachten Herren ^erfcog UlricW« ©pejial 9efeW( bem

neuangenommenen Segifhratori ©ebaftian ©bingern*) Bericht unb Information geben

muffen, mie e« ein ©eftalt unb Crbmmg in ber Segiftratur fyab. Sebte nocW Anno 1554

al« SefretariuÄ." S. 79 be« Srtenerbudj« melbet »on A. S. noch, er fei »on 1551 bi«

1565 SRartini §ofgericWtS Sefretariu« gemefen. „@r fcWreifit al« fyürftl. 2Bürttembergif<Wer

Ardbioariu« an einem Drt ad quaestiones Jacobi von Ramingen*)."

1) fiarl $faff, @eftWi(Wte ber Stabt Stuttgart L Stuttgart 1845, S. 410-411

fagt: 8. Ä . . . ift »on 1453-1470 ©tabtfcWreiber in Stuttgart, 1473 geWi er nacW

Sottenburg jur ©rjWcrjogin SRatWilbe al« Äanjler, fommt 1478 na<W Stuttgart jurücf,

mirb 1480 Wiet fiaftfetter, 1482 mieber StabtfcWreiber, (egt 1483 biefe Stelle nieber . .

.

2) ©. ScWneiber, 3ur ©ef(Wi<W^ be« SBäritembergigen StaatSareWip«, in ber

ArcWioaliftWen Bcitfc^rifft % n (1891), 54—77, fagt S. 57 über ©binger: ©., ber

unter allen älteren ArcWisaren, bi« juin 18. 3uWrWunbert WerabgerecWnet, f«W bie grüßten

Serbienfte um ba« mürttembergifcWe ArcWi» ermorben Wat.

3) 3afob »on Sammingen ($a!ob Samminger), Sater unb SoWn, finb $ofregi*

war«. f. 8anbeB«ef4- 9- XXII. 26
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(Sin grofjed ©erbienfi erwarb er ftip um Württemberg unb ^auptfäc^Iic^ um Stutt?

gart tm Scpmalfatbifcpett Ärieg; baoott ersten ©offert unb Sattler 4
); bodj uie£ au«s

füprltcper, lebhafter unb mit nie! mehr Ginjelpeiten 3- U. ^ßregtjer ; feine Worte über

9t. mögen bedpalb pier folgen *) : 9t., melier beg Regierung §erpog Ulrichs unb

§erpog Gpriftoffen ju ©iritemberg erftltcp Dberratp«*, barnacp (Siegericpt«, lepilitp $of«

geritht^Selretarm« geroefen, melier, al« Äapfer Garoluö Y. tn bem StpmaKalbifcpen

Äricg ba« §erpogtum Württemberg burcp bie Spannier angegriffen unb §ert}og Ulrich auf

§opentroiel, bie übrige Ganplepoerwanbte aber unb Rätp auf bie anbere »efte Stplöffer

in bem £anb fiep begeben, allein neben 3opann Äungfpacp Sirentiaten unb gillparbten

bei} ber Ganplep ju Stuttgart gebliben unb neben bifen jwepen bie Statt nicpt auff>

geben wollen, bi« er beffen öefelcp unb ©rlaubnu« non £erpog Ulrich gefepen unb be*

fommen, ba würben nun barauf in alle Käufer unb auch in be« Rüttel« Spanntet

togirt. ftranctÄeu« $uarbu« aber, ber fpanniftpe ÄriegSfürft, eilte bem ScploSj §u,

fanb barinnen bie brep obgemelbte Gebiente, fragte fte, ob fonft (ein Ganplepoerwanbter

ober Ratp ba geblieben wftr, unb ba ihm geantwortet worben: Rein, ba lobte er ipr

©eftftnbigteit unb lie«j e« ipm gefallen, ba«$ fte bannocp gebliben. Run e« war baran,

ba«3 man morgenben 2ag« folte bie Statt plünbem unb Pom ©oben pmroegbrennen

:

ba batten bife brep heftig ben £>uarbum, er follte bocp ber Statt »on tprer wegen »er*

fronen: welche« er ihnen biäjmal« »enoiütgt. 91m anbern Sag aber, al« bie Statt

wiber ju Äfcpen hat foBen verbrennt werben, paben bife brep jum britten 3Rapl e« er*

betten, ba«) e« nicht gefchehen, unb aifo ift bife Statt Stuttgarbt ihrentwegen unoer-

lept btiben. Unber anbern fragte auch ber Dberfte 2)iiarbu« ben Rüttel, ob er auch

Spanntet tm §ciu« habe, ber geantwortet: 3a gnftbiger öerr. darauf ber Oberft ©e*

felch getann, fte bie Spannier fölten noch bep Renten« Straf au« fein Ruttel« §au«,

welche« ihnen nicht gefallen. ®6en auff bie 3eit hatte Rüttcl alle Secreta unb Sigtßa

$erpogen Ulrich« bep fich, wufte fein Sehen piemit nicht anjufangen, bamit fte ben

Spanniern nicht würben, fchrieb berpalben uff R«perg, man folte bie Secreta polen

Iafjen: barauf fte auf bem Rfperg ipm refponbtri: Sie haben« ipm nicht geben, rooU

len«j auch nicht »on ipm nemmen. 3>em Rüttel war angft unb roep mit ju tnutp;

bebacpt ftcp furp, nam ein blepin« Särdlein, fcptcufjt bie SigtHa barein, »ergräbt fte

in feinem ©arten fo in ber (Sfoiinger ©orftatt ju Stuttgarbt bep bem euffer ©fjlinger

$por gelegen unber einem großen ©irenbaum, fcpreibt barauf an £erpog Ulrich unb

erpält biefe(6e gteicpwopl.

SEifer Rüttel würbe aucp »on §erpog Ulrichen in ber Äönigl. ^«binanbifchen Recpt*

ftratoren. 2)er Sohn namentlich ift ber eigentliche fpftematifche ©egrünber ber RegU

ftraturwiffenfchaft. 5Die »om ©ater getroffene Einteilung liegt unferer heutigen Rrcpioein*

ricptung jum 2eil nocp jugnmbe
; f. griebricp ©utfcper, £ie RcgiftratunWiffenfcpaft.

Stuttgart 1811, S. 205—279; ®. Scpneiber, a. a. 0. 54 ff.
— 3)er alte 3. R. war

1504 öofregiftrator geworben, er jtarb waprfcheinlicp jwifcpen 1530 unb 1537. ©om
©ater tpeorettfcp unb praftifcp etngefüprt, fepte ber 3ü«gere feine« ©ater« Slrbeit fort

unb fammelte ftcp fo bie 3been unb £anbgrtffe für bie ©egrünbung ber neuen Söiffen*

fcpaft. 1507 geboren ftarb er tn feinem 70. SebenSjapre.

4) ©offert, Rottenburg am Redar unb bie ©raffcpaft ^openberg im Refor«

mationöjeitalier, in ben ffllättem für wttrttembergifcpe Äircpengefcptchte I (1886), 69.

Gpriftian ftribericfj Sattler, ©ef(piepte be« ^erjogtpum« Würtenberg unter ben

fierjogen. m, 246—247.

5) Staat«arcpi» Stuttgart, ©regtjeriana, Rr. 19, S. 32 ff.
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Fertigung$fad) in Italien ju bem berühmten 3uri$confulto Anbrea Alciato ju confuliren

gerieft, ba er über ben ©otthart, bat müfjen ©chneefcheufler haben" ufro. AlciatuS

gewährte beb §erjogb Sitte.

§erjog (Shriftoph beoorjugte oor bem Schloß §ohentübingen, feines SaterS Ulrich

SieblingSaufenthalt roieber bie alte öauptflabt Stuttgart. Sr erinnerte ficb roieber ber

©rabmäler feinet Vorfahren in ber StiftSlirche an legerem Orte unb nahm eine burch*

greifenbe Stenonation ber ©rabfteine feiner Verfahren in AuSficht — bie Ausführung

aHerbmgS btefeS planes erfolgte erft unter feinem ©ohne Subwig. öiebei mujite auch

91. 9L ber ältere, ftreunb oon Jlunft unb Altertum unb Aegiftrator in einer $etfon,

mithelfen. (Sr oerfa|te bafür „eine (Genealogie beS SBürttembergifchen gürftenhaufeS als

©ruublage für bie geplante Aenooatbn". @ie ift erhalten in ber $anbf<hrift Ar. I 1
/*

beS Stuttgarter StaatSarchioS unb hat ben Xitel: ÄurjeS SerjagchnuS, woraus ber

Arbor unb genealogta ber |>em unb grerolin ju Jßirtemberg gezogen worben. 91m

5. 9luguft 1558 fchreibt §er$og (Shriftoph an 9t. in biefer @adje, er ihm fdjon

früher ben 9tuftrag gegeben fid) mit ben Saumeiftern au beraten, wie ber Soreitem

©rabfteine ju reitooieren feien, weiteres fei aber unterblieben. Sr möge nochmals baran*

gehen unb ein „bebendhen" famt floftenüberfchlag oerfaffen unb folcheS ihm rafch au*

gehen laffen. 1566 entftanb in ber ©a<he ein neues Gutachten, baS wahrfcheinlicher

noch vom älteren 91. 9t. als oon bem jüngeren oerfafct ift *). Sr ftarb nach ?faff

am 20. 3uii 1587. »).

Sr hatte jroei Söhne, ber eine ArminiuS, ber anbere roieber AnbreaS (junior),

^elfterer be§og 1546 bie Unioerfität Tübingen

8

) unb ift 1564 (Ober) 9tatS ©efretariuS

— „ben 13. 3uli 1575 fommt feine ^anbförift im ©chulbbuch jum erften 3Ral". ©r

ift „ber oerbiente württembergifche Ardjiüar unb Sibliothelar, baS fjaftotunt in ©Üchem

unb 9(rchioalien unter aroei fceraogen," Serfaffer beS Katalogs ber oon §erjog Shrifioph

begrünbeten fürftlichen Siberei auf bem ©<hlofj Tübingen, geft. 1591". ©r ift ebenfalls

Aunftfreunb, „ein trefflicher fciftoricuS babeg".

21ts oerftänbiger unb oielgefragter Berater in Äunftfadjen ift er namentlich wieber

befannt geroorben burch XemmlerS obengenannte Arbeit 2Bte ftch ber 9tenooierungS*

plan ber Stuttgarter ©rabbenfmäler oon §erjcg ©hnftoph auf feinen ©ohn iubroig oer*

erbt hatte, ebenfo roar bafür auch 9lnbreaS 9tüttel ber jüngere in feines AaterS ©teile

eingetreteu alS Stühe feines h°hen öerrn. 1574 oerfafct er ein neues ©utachten mit

praftifchen ©orfchlägen. 3m nächften 3«^ erftatten er unb ber §ofprebiger SufaS

Oftanber auf ©runb eines 9(ugenf<heinS einen neuen 99erid)t. 3a ben nächften 3aht«n

führt 91. eine lebhafte Äorrefponbenj, wie unb oon wem bie neuen ©rabmonumente

auSgefuhrt werben fotlten. SS fommen in grage $aul SKair ©ilbljauer unb §an$

tapfer ©olbfehmieb auS 9(ugS6urg. Sange wirb überlegt, in welchem Material bie

Ausführung oor ftch 0*hen falle, ob 3Wefftngguji, ift a« teuer, ober in ©anbftein ober

auS Sifen gegoffen, ähnlich wie eiferne Ofen. Allerlei Sebenfen führen baau, bie AuS»

führung in Sifen aufeugeben, ob mit ober ohne 3ufttmmung oon Dftanber unb Aüttel,

ift unftcher. ©em ©chlör, ©ilbhauer auS $aD, wirb beauftragt, bie heute noch oor*

hanbenen ©anbfteinepitaphien auSjufüfiren. )

6) Temmler a. a. 0. 42, 43 unb llrfunben ©. HL IV. VIL

7) ©faff a. a. D. 411. 2)och tyLU Xemmler a. a. D. 6. 42 Anm.2 ein fo fpäteS

XobeSbaium für fehr unwahrfeh entlieh, „fein Xob bürfte nach 1505 fallen".

8) A. E. Stutgardiensis, 21. Februar, Xübinger SSatrifeL Sb. Hermelin! I, 324.

9) Temmler 42—57. ttrfunben ©. V—XXVH.
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9?odj bei einem anbem ©rabbenfmal tritt S. <R. ferner. 9fuf »efehl £*erjog fiub?

migS läfjt er am 14. ^Eejember 1579 in Gegenwart oerfdjiebencr 3cuSen bie ©ruft ber

alten abgeftorbenen §erjoge non 2ed in ber »farrfirdje jn Omen bei Äirchheim u. %.

öffnen unb toieber fdjttefcen. $amal$ warb. Töte ^regijer auSbrütfltch faßt, bie non

a. 9?. felber »erfaßte feiger nielumftrittene @rabfcf>rifi auf bie glatte gefegt.
I0

)

(Sein Stüber arminiuS, armeniuö, „ÖofgerichtS ©efretariuS, 1552 Martini —
1565 SÄartini filiuB adjunctus, «nb allein Secretarius sine adjuncto bis Bartholomaei

1577"
;

anfangs Gfjcgerüfjtä ©efretariuS, ^ernacb Sanbf^reiber gewefen, wirb 1564

bis 1572 £anbtf$reibereg »erwalter unb 1569 unb 1572 Ober 9tabt8 ©efretariuS

genannt, ©r Winterliebs einen ©ohn 11
) Fridericus, ftriebrid), „welcher unter $er$og

5riberid>8 Regierung bep bem ftürftl. arcfjiüo ju ©tuttgarbt 12
) fdjon gewefen unb

non £erfcog Sodann ^ribericfc ju ©irttemberg anno 1610 ju einem SlotW unb SKatbe*

matico angenommen unb befieDt worben, tiefer Fridericus Küttelius $at eine treffe

Itdje »ibliotfjec gehabt, barinnen neben anbem flattlichen »üd)em »iffl Scripta publica

unb arcana, Mappae, Picturae, Antiquitates, Numismata, Instrumenta, Matbe-

matica unb fünften mehr Paritäten gewefen unb waS bifer famt feinen oorgeba^ten

©Item unb anoerwanbien bep bifem fürftlidjen archtoo ju ©tuttgarbt unb bem gan-

zen ^ocbfürftl. $auö ©irttemberg betreffenb beSfelben fciftori ©enealogi unb Siegte*

rung auch anbere Sachen gethan aufamnten gefchriebeit unb erhalten: baS erroeifen

gnugfant bie SHüttelifdje Schriften bep bem öochgemelbten ftürftl. Srchioo, neben ben*

ienigen documentis, welche auch i$o auff abge$el)lte ©eiSj unb gnäbigften »efeldj oou

mir in baS archioum fetnb eingetragen worben." Sa« Steuerbuch bringt über ihn

noch weitere«: „1631 ©eorgij. 3r* 8-, uorijet Älofter ©achen JRegiftrator. geftorben beu

23. ©epiembriS 1634. NB! 9ta<h ber betannten in anno 1684 bei 9lörblingen fürge*

gangenen unglütflichen aciion unb Schlacht unb barauf erfolgtem hW* lapbigem feinb*

liehen ©infall in biefeS ^erjogtfjumb unb £anb ift baS Sfrdji» miteinanber

in ber fteinbe §anb geraden unb barinnen geblieben bis ad annum 1639. Unter

beffett ftnb bie mehrften acta unb Documenta, fürnehmlich welche bie Stifter unb ©löfier

betreffen, ju gnäbigfter §errfchaft uub gefambten SanbS höchften ^räjubip, ©chaben

unb 9ta<htheil an unterfchieblichen Ort außerhalb SanbS hittweggeführt, biStrahirt uub

baoon ein jtemlicher $heil bisher oorenthalten worbeti, baS a«hit> aber ift inmittelfl

oacant unb ohnbefteüt geftanben." 1621 9tegiftrator ;
1631 £»ofgerichtS=9tegtftrator. ©eine

Tochter heiratet einen »robbetf. 3n bem »erjeichniS ber aus »robbedifchem »efifc burch

Johann Ulrich ^regijer 1680 inS .©tuttgarter archio eingeliefcrten ©lüde fommt noch

oor: 7. ßuttclii di9cursus de Baronibus. 3. Ruttelii Diarium Virorum Illustrium

et Clarissimorum per Menses Februarium et M&rtium.

£aS Steuerbuch bringt noch einen arminiuS 9i. im $ahr 1619 als £of ©anfclep

©cribenten, er ftirbt 4. Sunp 1626, aetat. 45, abenbö umb 4 Uhr. ©in Äafpar 9iüttel

wirb als Schwager oon 9lifobemuS griffen genannt ,s
).

©eitere 9tüttel finb nicht befannt.

10) ^Saul Soofätifc, Owen. Stuttgart 1884, ©. 87. 128; »lütter beS SchwilbU

fchen aiboereinS 1893, 247 unb 1894, 11.

11) 9iid)t »ruber, cfr. SDemmler 42 anm. 2.

12) ©. ©ihneiber, arcbioalifche 3eitfd)rift, a. a. D. 64.

13) Tübinger »lättcr V (1902), II.



ötQriptopft Ißartin IDidantr als lattilßUm-hialfEr

in BibErarij.

33on SerroaUimgSalhiar @ugen©j>ringer, 2tr$ioar bcr co. tfirdjengemembe SBikrad).

Duellen: (SoangeUfdjeS unb fat$oliföe8 Sr^io in 93i6eradj, 5t unb £. £auö=, $of* unb

6taat$arcf)iö in 2Bten, Ä. ffiürtt. ©taatöar^io.

L 2Bie aus bcr Beröffentlichung über 2öielanbs Stubienjeit heroor*

ge^t (ogl. SBürtt SöterteCj^. 1912 S. 23), hatte bie Keine SRcpubtif Bibe*

ra$ ein begreifliches Sntereffe baratt, eine feltene Qnteßigenj, n)ie bic

befi jungen SBielanb, in ihre * 2>ienRe ju Reden. 9htS biefem Beftreben

heraus ift es auch ju oerftehen, bafj immer mieber aus ber 3ftitte bes

Senats ber Stabt heraus barauf hingemiefen mürbe, SBielanb möge ein

bem Publico nüglid&eS Stubium ergreifen.

Slnbererfeüs mufjte es auch bas Streben bes 26jährigen Söielanb

unb oielleicht noch wehr basjenige feiner gamilie fein, feiner (Sfctfteni

eine fidjere ®runblage ju oerfchaffen, befonbers wenn bies ohne roefent*

liehe Beeinträchtigung feiner biebteriföen Betätigung möglich mar. ®iefe

legiere Borausfegung aber fdjien bei bem nicht übermäfjig anfirengenben

2)ienR in ber ©eimatftabt hinreiejettb gernährleiftet.

Bei biefem 3ufammentreffen bet beiberfeitigen Qntereffen fonnte es

nicht fehlen, baR feine Beroerbung um ein Slmt im Biberach gar halb

non Erfolg begleitet mar. 3®sr fanb feine Beroerbung um bie erlebigte

StabtammannRefle (Stabtrichter) feine unmittelbare Berti cffichtigung, fo*

fern am 3. 3anuar 1760 Senator 3«Rin Heinrich oon ©idem gewählt

rourbe.

$>utdh biefe SBagl aber roar eine Senatorftede freigeroorben, über

beren 2Bieberbefegung Reh folgenber ^rotofodeintrag oom 30. Slpril 1760

Rnbet

:

„9llfo boc praevio gu (Srroehlung bes unterften Senatoris auf ber

refp. nobilitirt= unb grabuierten Banf für ju fchreitten fep ;
roorju fuh

gemelbet ©err non Schmibsfeiben, ©olbarbeiter, ©err Äanbibat Äicf unb

©err ©^riftop^ SJlartin 2Bielanb, fo dato in Bern Reh aufhalte."

„©afent ©err SBielanb oorher nad) hefigen Statuten ben Gradum

ober Nobilitatem, nicht weniger bas Bürgerrecht annehmen roerbe, fo

Sürtt. 8lertelja$r41j. f. ». %. XXII. 27
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feg öetfelbe per Unanimia in 9tat$ ermeblet unb werbe nach Vorherig

abimplirteu Sonbitionen ju Sßflidbt «nb ^offeffton gelaffen."

92a$bem fobann burdb bic 2Babl be$ ftanjleioerraalter« u. Sittern

jum 3$ürgermeifter (3. 3uli 1760) biefe Stelle erlebigt war, fanb am
24. 3uli 1760 9?euwabl ftatt. ©er betr. fßrotofofleintrag lautet:

#,©it. Serr SImtfiburgermeifter non Sittern proponiren weiter«: wa«

gehalten es an beme fege, bafj bie oacant geworbene GanjlegDerroalters*

Stelle wieberum erfe^et werben folte; unb batten ftd) alß kompetenten

bierju recommenbirt
:
Qm Storni Martin non SBibern, Ser* Senator 2Bte*

lanb, welker roürflicb pro Nobilitate eingefommen unb folgen (fo!) nödbfien«

ju probuciren uerftcbert, Serr Sgnbicu« SBedbfler, Qevt Ganbibat SRftbltng

in Ulm unb Qm ftttayimilian Ätdf, weldb oier leitete aber fdjrifftli^en ihre

Desideria übergeben hoben, fo oerlefen werben fönnen. Sm: ©ebeimer

unb iPfarrpfleger 2Be<hfler wolle jwar nomine ber ©emeinb biefer 2Babl

ihren Vorgang (affen, jebodb aber, bafj fold^c an ihren Jnribus in 3U;

funfft nichts präjubiciren möge, ft<h beften« uetwahret hoben, löeruffet

ftdb anbeg auf bie unter’m 23. ©ecember 1744 non S***n ©ebeimen unb

Sßfarrpfleger Sortmann bieflfatt« ad Protocollum gegebene SBerwabrung.

Sert 2lmt«burgermeifter non Sittern beclarirt bagegen, bafj, bafern biefe

Sßermabrung gegen ihre, nobilitirter Seit« privative hobenbe Jura ge*

megnet fegn folte. Sie salvanda entgegen falnirt hoben wolte."

„Stadbbem nun Qm ©ebetmer unb Sofpitalpfleger non 33ibem

unb Scrr ©ebeimer unb Ißfarrpfleger SBedbfilet ®ie au<$ Qm Senator

9Widbael SMbolf Äicf ihren refp. S^rr« öniber, Sohn unb ©odjtermann

einem hodblöbl. ßnangel. ttJtagijfrat befien« recommanbtrt unb fidb be*

höriger maffen in Sbflanb begeben, fo würbe bann $ur SBabl felbften

gefdbritten unb Sen: Senator SBielanb ju ber (Sanjlegnerwaltcrfl Stelle

per Majora eligirt."

9(1« weitere SBürbe trat balb barauf bie Stelle be« „(Soaugel.

Somöbienbireftor«" hingu (18. Slugujt 1760).

„ferner Sötten audb Serr Stabtammann n. Settern fein bi«ber

befleibete« Directorium beg ben ©nangel. (Somöbianten refignirt, folgtidben

auf ein anbere« bieju anfehenlidbe« Subjectura ber 33eba<ht §u nehmen

fegn werbe."

„Solle S*tr eanjlegoenoalter SÖtelanb, al« meiner in berleg

Sadben wohl nerftrt per decretum Senat. Evang. aufgetragen unb

foldber jum S3eften unb Aufnahme be« hefigen (Somöbien SBefen« an*

junehmen recommeubiret werben."

©iefe wohl ungefudbte Stelle befleibete SBielanb nidbt ganj 1 Vs 3ob*e.

Sdbon am 15. ©ejember 1761 melbet baö ^Srotofott:
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(S^riftopf) 3Jlariin SBtelanb alß Äanjleioenoalter in 8i6erat^. 365

„SBeilen gerr hanglet;oerroalter SBielanb baß ©ommöbien Xireftorium

niebergelegt, fo fepc ein anbcrer nadj belieben ju benotniniren.

"

„Solle Xit. gett Stabtammann non gittern foldjeß anjuneljmen

erfudjt inerben unb bemfelben jugCeicg SMmadjt erteilt fepn, eine

beffere (Sinridjtung beß bißfeitigen Gommöbien SBefenß nadj bem

(Stempel ber g@. (Sat^oL ju machen."

2)a§ einjtge unter Xireftion SBielanbß aufgeffiljrte Sttid roar Sfjafe*

fpearefi „Sturm". (Sß mögen moljl bie nerf^iebenen ©efc^tnacfßridjtungen,

bie jtmfd&en SBielanb einerfeitß, bem ^3ublifum unb ben Ijierauß ber=

norgegangenen Sdjaufpielem anberfeüß $errföten, an biefer geringen 33e=

tätigung SBielanbß im Sc&aufptelroefen fd^nlbig geroefen fein.

gier traf eß offenbar fein Vorgänger unb gugieub SRadjfolger n. gittern

beffer
1

)/ n>ie fdjon bie „populären" Xitel ber nad&folgenb aufgefü&rten

S<$aufpiele unfdjtoer erfennen laffen.

1) ©erjeicbniß ber 1757—1769 in öi&eradj aufgeführten 2^eaterftüc!e.

1757 im frebruar ömal: 3)er bur<$ ©eradjtung ber natürli<$en 3«djt unb burdj ©er*

jÄrtefung ber äJtutter unglücfti^e ©o^n Sintipaß.

„ im 35ejember 3mal: 3)er oerfeljrie unb toieberbele^rie König 3Kanaffe.

1758 im Februar 4mal: Son ber fpcnifdjen 3*Öeuncr*n -

1759 im 3*6ruar unb SWärj Bmal: (Sari XII. König oon ©c^roeben.

„ im 2)ejember 3mal: ®ie unglüdfelige Siebe jroifc^en ber ©gpptifd)en Königin

Cleopatra .unb bem Äflmifdjen Xrium Sir Äntonio.

1760 im Februar 6ma(: 5Die oerliebte SHarginiß (toiber betreiben unb SöiUen beß

Directoris o. §iflern aufgefü^rt).

„ 15. 3uli anläfjlidj ber ©urgermeiflenoahl : 3)ie unterbrüate unb roieberer^ö^te

Unfdjulb.

„ ohne 2>atum: 3)er oon ©ott geliebte unb oom Teufel oerfü|rte Sibertin.

„ „ „ unter äöietanbß SMrectlon: 2>er erftaunlidje ©djtff&nidj oon ©hafe*

fpeare.

1761 26. SDejember: 3)er Xo^termorb Sep^ta.

1762 6. Januar; 2)er oerliebte Sllejanber.

„ 27. 28. fDejember: 2:imantef(b
r
2)ircen ober bie Stärfe ber ehelichen Siebe.

1763 5mal im Februar: 3apre unb alß 3ta<bfpiel: 3)er oemxmbette ©auer.

„ 7. 9. 3uni: $aß bur<$ bie göttliche ©orficbt $u ©Rauben gemalte ©ertrauen auf

bie ©ternbeutefunft, betoiefen an ^Jrinj ©ermunb oon Caftilien.

0 . . ^ , j
©Icire ober bie jum dbriftlicfien ©Iauben belehrte Sbneri»

„ Smal tm Sjejemoer: { . _ . .
• TL. , . _ . . „ ,

1
canenn. Sntrobuciion: Sie Aufnahme ber Quben in SKejico.

1764 6. 3anUQr : Bmal im Februar unb ®tärj: $o(geucieß unb Meardjuß ober bie

ftanbhaften Sofien.

„ Bmal im 2>ejember: Daniel in ber Sötoengrube.

1765 1. Januar unb 5mal im gebruar: Ärminiuß ober roabre ©bbilbung beß §affeß

unb ber Siebe.

„ 15. »uguft: Heinrich ber ©ogler.

„ 26. 27. 28. 2)ejember: Ulabißlauß Äiünig oon Ungarn.

27 *
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S

Hftögttdjerraeife verging SBielanb au<$ bte Sufi §um Äomöbienfpiel

burd) bie flomöbie, bic fu$ an feine 2Baßl junt Äanaleibireftor anfc&lofi

unb fic& roäfyrenb etwa 4 Sauren f)injog.

SKefe Vorgänge ju f$ilbem ifi ber 3roed£ ber nad&fte&enben 2lußs

ffifjrungen.

3um Sßcrftänbntfi ber Vorgänge ifi es junädjft erforberlicb, baf? wir

an ber £anb oon SSielanbß „aftenmaßiger einen 8li<f in bie

©efdjic&te ber 33efe$ung non ©tabtfäreiber* unb 9tat«abt>otatenfiefle fett

Eiurdjfüßrung ber Rarität in Siberadj auf ©runb befi SBeftfäliföen

griebenö werfen.

II. 3n ber Setfage §u bern ÄaiferlidEjen ©refutumfifommifftonßreäeß

nom 3./23. Stpril 1649, burd> welken in 3lusfüf)rung ber Sefitntmungen

bes SSeftfäUfdjen grtebenö tt. a. bie Rarität in Siberadj burdjgeföbrt unb

bie Smterbefefcung geregelt worben ifi, würbe bejttglid) ber

Statöabuofaten-- unb ber ©tabtfdjreiberfiette,

weldje bamalö uon ^oljann ©uetfned&t J. U. L. Statljßaboofai, fatljolifdj

unb bjw. ©eorg ©djmib N. P. C. ©tabtfTreiber, enangelifd), befeßt waren,

befiimmt:

„darbet) jebod) ju merken, baß 6et) ber Slboofatem unb ©tabt=

fdjreiberepftell bie alternation awatfeht: 3ebod^ bergeflalteit nerfianben

werben foHe, baß ju 3*üt*n unber biefen beeben Simplem non

3eber Religion (Sin $)3erfoljii gewiß babep feie, 9tiemal)Ien aber beebe

non (Siner Religion 3ugetfjonen uerwaltet; $Rod) ber § Instrument!

Pacis a Demortuo Catholico, sive Augustanac Confessionis, anberfi

benn de morte naturali Unb nidjt uff reftgniren ober abfdjajfen (b. ß.

©ntlaffeu) oerfianben werben fofle."

Riebet erßob ftd) gar halb bie weniger in bem flaren SBortlaut ber

erwähnten Söeftimmung alß in ber Qualität non ©pnbifat unb ©tabt-

1766 6. 3onuar

:

SaSfelbe.

„ 4mal im ^ebntar: 2)cr halb luftige, halb traurige Auftritt beß Surlinß unb

^anßmurftß (an ber ftafsnac^t); Stadjfpiet: $ie l8auem|ocf>jeit.

,,
Smat im Eesember: SamroeH nnb SftUrooub.

1767 6. Januar: Saßfctbe.

„ 2. 24. Februar unb 2. 3. 5. Stärs: Sefefjrung ber Sachen jurn Gfjriftentum.

^
° Subimg ber Strenge.

1< 68 7. Januar: )

„ 4mal int Februar: 2lttiliu« Scguluß, 93urgermeifter ju 9tom unb: SDaß arabijdje

^ulücr ober alle öolbmacber finb Betrüger.

„ 26. 27. 28. £e3ember: ) Sopboniöbe ober ber ungli'icflirf)e Sußgang einer t&öridjten

1769 G. Januar: i iiebe.

„ 4mat im ftebruar: Stare. Slntoniuß unb Cleopatra.
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fd&reiberei begrünbete Streitfrage, ob bie Slltemation nur oon ber Äanjtei

§ur Eboofatur (©pnbifat) ober auch com ©pnbifat jur Äanjlei fiattgu*

flnbcn hat, mit anbem 2Borten, ob z.
SB. bei ©rlebigung ber Stanzleioerroalter*

ftelle infolge $obeö bes bisherigen Snhabers ber bisherige ©pnbtfufi bie

ßangtetoertoalterßeffe 311 fibernehmen hat unb ber Sfteujuroafjlenbe auf bas

©pnbifat ernannt roirb unb umgefehtt. 2)a bas ©pnbilat im Vergleich

§ur ©tabtfehteiberei immerhin fjfyevt Änforbetungen an juriflifche 2luS*

bilbung bes «Stelleninhabers (leite/ hatte eine berartige Sprajis eine ge=

miffe $)egrabierung für ben ©pnbtfuS bebeutet.

®er ßauptanfianb mar aber bie Ungleichheit in ber 93efolbuitg biefer

beiben ©teilen. Söährenb nämlich ber Äanjleioerroalter unb gleichzeitige

©tabtpflegebuchhalter ein im Sahre 1665 fixiertes ©infommen oon 300 fl.

jährlich bezog/ erhielt ber ©pnbifus nur 200 fl. 3)ieS laßt es begreif*

lieb erfcheinen/ baß eoangelifc&erfeitfl auf abtoechfelungsmeife öefefeung

bes ©pnbtfats fein großer SBert gelegt mürbe, mährenb man anbererfeits

oon feiten ber ßatbotifen jroar am 33efifce bes einflußreichen ©gnbifats

fehlten mollte, habet aber bie ©leicfjfiellimg ber ©ehaltSbejüge ans

ftrebte.

SBie fehr man fatholifd&erfeitS auf bas ©pnbifat SBert legte geht

aus bem Vorgang beim $obe bes obenerroähnten Slboofaten ©utfnedjt

heroor. 3nt gemeinfamen Slatflprotofoll 00m 30. 3Wai 1673 ftnbet (ich

hierüber folgenber ©intrag:

„Sunfer Simtsburgermeifier oon Spflaumern habe einem löbl. ©oang.

SRath angejeigt/ baß man Jtathol. ©eits auf abflerben beS 9fcath«s

aboofaten £ic. ©utfnedfjts foldje aboofatenfieüe/ m eiche 3 hnen Catho-

licis zuflänbig, in ber Sßerfohn bes $©. Spornt granz ©ettelin,

grfifl. <&oben:@mbftfchen Siaths unb ÄanzleioermalterS mieber erfefct, melier

ftdj aber burch ben Gradum Doctoris bczu qualifteirt machen folle, unb/

roofem ©ott ber &err feine ©nabe baju gebe, feine fi©. 23urgermfir.

0 . SPflaumern 3«ngfer Tochter heurathen roerbe."(!)

hierauf mürbe bie SBahl oom Sftagiflrat betätigt unb oon Bürgers

meifier ©aupp im Siamen ber ©oangelifchen „zu fold&cr ^erception be=

nanten £@. Stothsaboofaten unb bejfen Verehelichung mit ber Bürger

SDir. 0. ^PfCaumern 3gfr. Tochter gratuliret".

Von ©leidjfteHung bes ©ehalts mie oon Sllteroation mar alfo bei

biefer erflen auf ©runb ber ^arififationsrezeffe oorzunehmenben 2öaht

bezet^nenbermeife nicht bie Siebe, ©obalb aber bie 3Bahl oollzogen voax,

ohne baß eoangelifcherfeits gegen bie unrichtige ^Behauptung ber Äatho=

[ifen, ihnen gebühre bie Slboofatenfielle/ Sßroteft erhoben morben war,

braute fchon am 27. 3nni 1673 ber fatholifche Sttagiflratsteil bie ftor*
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berung oot, baß ber neugeroäßlte 2Tboofat bem flanjleioerwalter im ©e=

halt gleicßgefleflt werben müffe. flatßoUfcßerfeitS würbe aber biefe gor*

berung aunäcßft nic^i weiter oerfolgt, nacßbem ber eoangelifcße SJiagiftrat

ficß ableßnenb biegegen oerhielt, trofcbem, wie Söietanb in feiner 2>enf*

fdßrift über biefe Streitigfeiten anfößrt: „auf* benen fl&rotofoffen felbiger

8^t faft auf atten Slättern groben oorfomnten, baß ber bamaßlige

(Satßol. fftatß meiften« au« ebenfo gefeßieften als für 3ßte Sartep ©iferigen

unb jum £ßeil fe^t (Solerifcßen gtiebern beflanben, welche gewiß bie Beute

nid^t gewefen, bie etwas oon 3hren ©ereeßtfamen nacßgelaffen ober benen

Evangelicis bas minbefle ungebüßrenbe aus greunbfdßaft unb ßonioeit}

überfeßen hotten."

Slber feßon im gaßr 1 677 roieberßolt ficß bie gorberung ber Äatßo*

lifen auf ©leicßfleffung ber Vefolbungen, jeboeß mit bem gleichen nega*

tioen Erfolg, nur baß

„bem Slboolaten ber £auß 3ünß p: ein Qaßr ä 30 fl. NB.: ju

©ßren ßerrn Surger 3Jlr. oon $Pflaumem bejaßlt werben foffe."

$en gleichen Verlauf naßm ein erneuter Serfudfr im 3aßre 1688.

5Reu babei iß, baß hier erflmals bie ©oangelifcßen Slnfprucß auf Sitter*

nation erheben, obgleich ber gall ber Ältemation gar nidßt gegeben war,

ba bie (Srlebigung ber Stelle Hießt bureß Ableben bes 3nßaberS, fonbem

bureß feine 9Baßl jum Vfirgermeifler eingetreten mar. liefet SHt erfolgte

audß rooßl nur in ber Slbfußt, ben Slecßtsanfprucß auf Slttemation ber Ser*

fäumnis oon 1673 gegenüber feßjußalten. 2)em Slnfprucß ber ftatßolifen

auf ©eßaltsgleicßfleffung würbe eoangelifcßerfeits folgenbes entgegengehalten

(26. «prit 1 688)

:

„wie man meber bas eine noch ba« anbere (entweber Ghrßößung be«

Stboofaten* ober Verringerung bes Stabtfcßreibergehatts) jugeben fönne,

angefeßen bie Stabtfcßreiber oon uralten Sttitn ßer biefe 100 fl. oßn*

angefoeßten gehabt; jeboeß feg man ex parte Evangelica erbötig Do-

minis Cathoiicis bie Stabtfcßreiberep gegen bie Slboocatur gfeicßwoßlen

ju überlaffen."

Stuf biefe« ben flatßolifen {ebenfalls unangenehme Verbieten, ba«

natürlich nießt emft gemeint war, erfolgte bie Antwort in ber gorm,

baß feßon am 27. Slpcit 1688 ber neugewäßlte fffatsaboofat „auf feine

Vefiellung (b. ß. auf baö bisherige (Sinfommen) beet)biget worben ift".

Sei ber nöcßflen (Srlebigung ber Sgnbifusfteffe im 3aßre 1706 würbe

bie grage ber ©eßaltfiglcicßfteffung nid&t berührt.

Sei Söieberbefefcung ber flanjleinerwalterfteHe 1708 bureß Scßmib

o. Scßmib«feiben, bagegen gingen bie flatßolifen mit feßweren ©efcßüfcen

oor, inbem fie ben SWeßrgeßalt bes flangleioerwalters au« ber Stabtfaffe
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in £öhe oon 100 fl. einfach fperrten. Soangelifcherfeit« würbe bies ba*

mit beantwortet, „baß bem €atf)oL Physico wegen Contra Rens Pariti

(wohl Recessus Parificationis) : tnne ^abenbe Apotecf gleichfalls 1 00 fl.

folange innbehalten biß jene« Spolium reftituirt würbe."

Äat^otifc^erfeitß braute man bie Sache oor ben 9iei<h§bofrat, weiter

bie beiberfeitigen ©ehaltsfperren aufhob „biß gu weiterer Erörterung ber

hierunter obwaltenben Streitigfeiten".

©ierauf ruhte ber Streit wieber unb gwar fo tief, baß man fatljolifcher*

feitö nicht einmal bie (Gelegenheit wahmahm, anläßlich ber im Qahre 1736

„ auctoritate Caesarea" oorgenommenen allgemeinen ©ehaltSregulierung,

eine Ausgleichung gu erzielen. Vielmehr erfolgte aus biefem Anlaß eine

Sßermehrung ber RangleioerwalterSbefolbung um 78 fl. unb gwar „per

unanimia“.

Erft nath bem $obe beß eoangelifdhen Äangleioerwalters Schaub

oon ©chmibßfelben im Qahre 1744 fam bie Sache wieber in giuß, fo«

fern bie Rathotifen nunmehr inßbefonbere namens ihres SRatßaboofaten

Roch non SBefpach bie Alternation gu beffen ©unften verlangten.

EoangeüfCherfeitß würbe bie Berechtigung bet gorberung gwar gu=

gegeben, aber gleichartig bie ebenfalls in ben griebensregeffen oon 1649

begrünbete Alternation ber oier SReifiereten (©retfj*, Saig*, Spital*, Ober*

baumeifter), fowie außerbem bie ber ©erichtsfdhreiber* unb Stabtaifcher*

ftelte geforbert. 2>ie fidj hieran anfehiießenben Berhanblungen führten

fchon nach 4 Stagen gu bem wie SBielanb fagt „fehr fonberbaren" 33er=

gleich (£)egember 1744):

„1. Solle bie Eanglepoerwaltec Stelle oor iefco wieber oon ben

Evangelieis burch ein taugliches Subjectum A. C. erfefct, bagegen aber

2. bem bermahl. Statt Spnbico unb allen feinen Successoribus

ohne anfehen ber SReltgon bie 1 00 fl. quaest. oon ber Eanglepoerwalters

Befolbung in perpetuum gugelegt immittelfi aber

3. bie Altemation (NB. oon ber Eangleg ad Syndicatum) bafem

es einem jeweiligen SReltgionS Anteil, ber Dehnung nach beliebig, in

quemeunque casum beobachtet, unb

4. auf ftdh ergebenben gaff hin Eoangel. ©eits NB. prätenbirt wer*

ben, baß auch ber Eath* ©erühtsfChreiber mit bem Eoang. ©tattaifcher

altemtre; weiches aber Eath. Seits als föeceßmibrig contrabicirt, folglich

existente casu eventualiter Decisioni Caesareae überlaffen worben.

5. 2)ie oter ffReijterepen existente proxima vacatura bergeftalt, wie

es bie SReceffeoon 1649, 1668 unb 1714 mit ftdh bringen, altemireu follen."

$er neugewählte Rangleioerwalter stud. jur. oon Rittern befchwerte

ftch jeboch fofort bei bem Eoangelifdjen RreiSauSfChreibamt (Söürttemberg)
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gegen biefe ©ehaltsfchmäfenmg, mW lefctere« bie 3tff. 2 be« VergleichS,

al« gegen bie $aritätöre$effe unb ba« £erfommen oerftoßenb, beanftanbete

unb „begben SRath« 2tntheilen nachbrutffamfi recommanbirte, biefe ©a<he
in fotd&e wege einjuteiten, baß bie in bem Inst. Pacis feftgefefcte Rarität

©tricte bepbehalten unb ein %ty\l gegen ben anberen feinesweg« be=

fchmeßrt ober oeruortheilt werben möge".

$iefe 3nteroemion batte jur gotge, baß fi<h bie beiben 9tat«teite

(1746) bahin einigten, bem 9tat«aboofaten bie uon 100 fL ex
aerario in perpetuum ju beiaffen, ben ßanjletoerwalter aber ebenfo int

Söejug be« bissigen ©«halt« oon 400 ft. wieber einjuweifen. liefet

a3ereinbarung fiimmten bie fretöaudfc&retbenben gürfien (Württemberg

unb Äonftanj) am 14. 9J?ärj 1746 bei unb erteilten bie erbetene SRatifc

!ation mit bem Snfügen, mau erwarte «es werbe fordern htaführ<>

burd&aus nadhgelebet unb NB. barwiber in feiner weis noch wege ge=

hanbelt werben."

2lber fd^on im 3aljre 1753 brach ber ©treit non neuem tos, jwar

nicht bireft wegen ber 2lboofaten= unb ©tabtfTreiberfteile, fonbern wegen

ber Oberbau; unb ©rethmeifierei, welche bisher non Äathotifen befefct

waren unb nun antäßtidß ihrer (Srfebigung $ur Sfltemation mit ber

©pitat: unb ber ©atjmeifterei oergteichmäßig fommen foßten.

ftiefi erftärten aber bie Äathotifen für eine „moralifdbe Unmöglich

feit" unb warfen ben (Soangeltfd&en oor, baß fie burch biefe« Verlangen

nur „^rioatabfnhten nerfotgen unb ben animnm haben, ben bieftgen

Statum geftiffentlieh ja nöflig &u oerwirren".

Stäubern eoangelifcherfeit« eine SRetlje wiberfprudbsooßer Sefchltiffe

gefaßt worben, bie nach Wielanb« Slnficht ben Äathotifen ju ihrem von

erwähnten Sorwurf immerhin einige ^Berechtigung gaben, nerlangten bie

Äatholifen gänj(id;e Aufhebung ber SUternation bei ©gnbtfat, Äanjlei

unb ben elftereien, hierauf gingen bie GoangeUfcßen nicht ein; ba=

gegen fcbtugen fte oor, baß bie Äatholifen nicht berechtigt fein foßcn bie

Sttlternation oom ©pbifat jur Äanjlei ju oerlangen, fotange nicht bie

2tlternation auch bei ben oier Sfteiftereien angewenbet werbe. ßatboUfc&er*

feit« erftärte man ft<h enbticb mit biefern Söorfchlag, ber bie Vertrag«*

grunbfäfce oon 1649 unb 1746 wieber burdjbradh, einoerftanben, ohne

baß an beren Sftechtöoerbinblidbfeit irgeub etwa« geänbert worben wäre.

Nebenher aber würben eoangelifcherfeit« bie weiteren Skfiimmungen

be« Vergleich« oon 1746, betreffenb bie 23efolbung«glei<hfUßung, at« ben

^arififationfirejeffeii oon 1649 juwiber, beim 9leich«hofrat, wie Wielanb

fagt, „privatim untergraben unb burch unrichtige Berichte ad augustissi-

mum ein Conclusum ertrnhiret", welche« tautet:
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„2)a auch in fonberfjeit bic jährl. 100 ff., bic ber non ^ittcr’fd^e

Sohn bem StabfcSpnbico abgegeben, um fid& biefelbe normalen ex

Publico burdb eine gulag erfefcen taffen jum betragt gefommen, fott

be&^afb NB. provisorie alles in ben alten Stanbt §ergefielt merben

unb bes ©anglepoerroalters Salarium in feinem »origen SBefen »er*

bleiben: eö §at aber
.
Magistratus atterunterthänigft gu berieten, ob

etroan befonbere Umfiänbe »orhanben, um melier mitten man bem iefc

lebenben Syndico etroan eine auf beffen Sebgeit gehenbe Berbefferung

»on 100 fl. ungebeten gu taffen Utfach ^abe."

£)ie golge toar, ba& nunmehr alles, was bur<h ben Bergteich »on

1746 anf$einenb in befie Orbnung gebraut mar, burdfj bie fleinlidhen

brotneibigen Quertreibereien e»angelif<herfeits roieber utngefiojjen mürbe,

roenn auch für ben Slugenblitf (1753) bie folgen noch nicht gu £age

traten, fofem bem SpnbtfuS fein Gehalt ungefchmälert oerblieb.

UI. Slflein bet nädhfler Gelegenheit ging ber &ang »on neuem

los unb groar anläßlich ber Söaltf »on ©hr. 2)7. SBietanb, ro eiche ber

eoangetifche Senat am 3. 3uli 1760 »orgenommen ^atte. SBielanb felbft

fagt hierüber in feinem Gutachten »om Stpril 1762 an ben eoangelifchen

SJtagifirat:

„$)ie gänglidfje Unberoeglidhfett, in melier Pars Catholica roährenb

ber brep 2Bo<hen bauemben Vacatur ber Äanglepoermalter Steffe ge*

blieben, mar groar ein Beroeib, bab berfelbe an bie bermahltge ©rfefeung

berfeiben feinen Slnfprudh mache; injroifchen hätte bodh ein jeber, bem

bie »ormalige 3)ifferenjien unb acta in betr. ber ©anglet; unb beS

Spnbifats mit allen ihren bibhet bepgebradrfen Umfiänben befannt ge*

mefen, ohnfdhmer »orauöfehen fömten, ba§ man ©ath- Seits biefe Ge*

legenheit ergreifen merbe, bie ehemaligen, burcjj bie 1746er ©onoention

groar bepgelegten, bur<h bas bibeiüge betragen aber mieber »eranfaßten

Snftänbe roieber in Bewegung gu bringen."

®ies gefchah anläglidh ber SRitteilung bes SBahlergebniffes an ben

gemeinfchaftlicben SDfagiflrat, mie aus einem im Stuttgarter Staatsakt»

beftnblichen Promemoria heroorgeht. 3n biefem Sdhriftflüdf fragt ber

fatholifche 97at gu Biberadh u. a. an, ob unb roas »on bem 5tang(ei*

»ermalter erforbert merbe, ob er „Nobilis vel Graduatus ober afleiit

Literatus fein foffe, ober ob ber „Neoelectus noch geftnnt fepe, bas

Diploma Nobilitatis gu eytraljiren, meilen man »on einigen 3uh*en unb

3eiten l;er »on bem £errn 5tonfulenten unb $errn Äanjlei»ermalter einige

Consilia gemeinfchaftlich gu »erfaffen abgefdhloffen". Begcicijnenb hiebei

iff, bab hte» nicht bie roiffenfchaftliche Befähigung allein als ©rforbemis
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angebeutet würbe, fonbem baß als gleichwertig bas Abelsbiplom erwähnt

wirb (ogl. ^ieju bie Sebingungen bei feiner SBaljl jum Senator).

SBenn bagegen 2Btefanb in feinen fpäteren Ausführungen fagt, baß

in ber £eit unmittelbar nach bet SBahl fatholifdjerfeits gegen feine

ffterfon unb Befähigung nichts eingemenbet worben fei, fo jleht bem

ber SSortlaut unb Sinn obiger ©rflärung entgegen, wenn biefe auch

nodj nicht in ben fräftigen Ausbrüden gehalten ift, wie bie fpäteren

Strettf<hriften.

©oangelifcherfeits würbe biefe ©inmifhung ber Äatljoltfen übel oer*

merft, wie aus bem Eintrag im eoangelifchen NatSprototott oom 11. Auguft

1760 hcroorgeht:

„Xit £err AmtSburgermeiRer o. Ridern proponiren: was maßen

befanbt fege, wie oon Seiten beS <£ath. 9ftagiRratS auf bie in ffJleno

gemachte Anjeig bes neuermehlten $erm Gangtegoerroatters ein pro

Memoria übergeben worben fege, worinnen biefelbe nicht nur afferhanb

Neuerungen in Anfehung ber (SanjlegoermalterS ©efolbung fuchen, fonbem

fogar eine löbl. Natsbeputation in Sachen nieberjufefcen, anoerlangen,

mithin es barauf antomme, wie ©in £od)löbl. ©o. 9JtogiRrat nicht nur

biefe außerorbentlidje Anmaßung anfehen, fonbem auch was man bar*

gegen &u ejeipiren, refoloiren werbe:

* Solle SCit. AmtSburgermeiRer oon Rittern erbetten werben,

ein ßanbhafteS ©egempro Memoria ju oerfaffen unb folches fobann

bem ßath« NtagiRrat übergeben werben."

tiefes „©egen-pro Memoria“ war fofort bei ber $anb, würbe oer=

lefen unb angenommen; Söielanb fagt: „$©. BurgetmeiRer oon Rittern

ließ fogleich ein fchon im Borrat ©erfaßtes P. M. oerlefen."

®iefes „Pro Memoria“ pnbet Reh im 2Bürttembergif<hen StaatSarchio

unb lautet in feinen SBielanb betreffenben Stetten:

„Judicium et stilus curiae werben wohl bie ohnentbehrlidhRen Stüde

fegn, bie ein jeweiliger ©anjlegoermattet haben unb Reh accquiriten fott,

baß nun ber $err Neoelectus ein AbRämmling oon um atthieRg Publicum

oerbienReten Voreltern biefe unb nicht oielmehr ungleich oorjügtichere

©igenfdjaften beRje, wirb umfoweniger bem minbeR oemünfligen Steifet

ausgefe^et fegn, ba berfelbe einesteils oon 3ugenb auf feine glüdliche

latente burch Erlernung fowohl ber gelehrten als ber heutigen Sprachen

unb burd) oiele Arten oon mißlichen unb pragmatifchen 2Biffenfhaften

theils auf Schulen unb Acabemien, theils nachher burd) ohnermübete

Privatstudia
,

©ebraud) öffentlicher Bibliothequeu unb Umgang unb

Gorrefponbenjen fowohl mit berühmten ©eiehrten, als oomehmen Staats*

männern in ittitfiren Nepubliquen ju eycoliren Reh beRiffen unb baoon
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fdjon oiele oon her gelehrten Söelt mit öffentlichem Begfatt aufgenommene

groben abgeleget f>at, anbernthetls aber unb obtoohlen berfelbe aus bet

Praxi forensi fein &auptwerf, bodj oon bem jure uaturae et gentium,

bem jure universali et publico, bet Politic, auch non bet lurisprudentia

Nomothetica befonbers oon ber Äenntnifj bet SRömifdjen ©efejen, als

bem 3tonbament ber Gioiloerfaffung ber meiften ©uropäifdjen SSölfer ein

befonberes Studium gemacht, bafj nun aber berfelbe mit bem 2lbel aus

ber ungebeugten Urfach fich gualificiren folt, weil man oor einigen fahren

unb 3e*ten 1)tx mit Stellung ber Gonfilien unb Haltung ber Deputationen

gemeinfchaftlich ju SBerf gegangen ijl,

a) ein obmotum, bas ohne jenfeitige praescription allenfalls

Evangelicos, benen fol<$eS nach ber Abteilung ihrer Stellen inter

Nobiles et Plebejos ju bijubicircn competirt, ganj allein berührt/

b) aber bie angebliche ttrfadj umfo weniger oon einigem ÜRoment

unb Beflanb fein fann, als befannt, ba§ bie Slnnehmung bes 2lbels

niemanb gelehrt unb gefötefter ju machen fähig, mithin überhaupt

fdjon genug ift, baft ber £. Neoelectus mit benen gut (Sanjleg unb

anberen bem Dienft bes Publici nujltdjen ©igenfhaften genugfam

unb abunbanter oerfehen ift."

Söielanb felbft fagt über biefeS @oangeltf<he ©egemPromemoria, es

werbe* bann:

„1. auf bieftrage ob ein jeweiliger <5an$legoerroalter Nobilis, Gra-

duatus ober blog Literatus fegit müffe mit Schiebung auf bas Stabte

Reglement de 1737 geantwortet unb bes Neo Electi Talente gute

Studia unb habilitaet umftänblich angepriefen,

2. ratione Salarii, bie hierin bem (Sanjlegoerroalter wegen ber

Buchhaltung jufommenbe ©leichhrtt mit ben Stabtrechnern aus oer=

fdhiebenen ©rfinben befonbers aber bem § 5 bes SßrotofoüS oon 1665

behauptet/

3. bie Äonferenj abgelehnt."

Bon obiger Antwort ber ©oangeUfdjeu war ber fatholifcfje 9Ragiftrat

nicht befriebigt insbefonbere beflagte er fi<h barüber, ba& fte „in un=

glimpflichen terminis“ gehalten fei. 3ur £>ache feibft wirb bemerft:

„a) ba| man jwar weiters feinen gmeifel trage, es werbe ber

Dleuerwehlte faxt <5anjleg=Berwalter bie ju folget Stelle erforberlidje

Dualitäten ooflfommen beft|eit; allein es fege es bamit noch nicht aus=

gerichtet, fonbern ba p. Recessum Parificatorinm de 1649 unb felbft

per Conventionem de 1745 bie altemation jmifdhen bem Äanjlegoerwalter

unb Syndicus in casum mortis feftgefefct, fomit wenn bie erftere Stelle
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nicht ebenforoobl als bie lefeterc mit einem Juris perito befefct werbe,

bie altemation niemalen gu Stanbe fommen fönne."

^ierauö ergebe ftd^ bie ÜRotwenbigfeit einer Äonfereng ebenfo wie

au« bem $)ifferengpunfte begügli<h beö ©ebalts. Sollte biefe Äonfereng

nicht beliebt werben, fo werbe „ex p. C. wieber bie Veepbtguttg be«

Ganßlepoerwalterö Sollenissimum proteflirt".

$urch ein Umlauffd&reiben nom 28. Slugufi 1760 fefcte Vürgermeifter

o. Rittern ein weitere« P. M. in Umlauf, welches ben eoangelißhen Stanb=

punft normal« barlegt unb im übrigen gegen eine Äonfereng Stellung

nimmt. £>ie 3ftebrbeit ber Senatoren non Vibern, Dr. Reiber n. &H,
§eiß unb Grbmannöbörfer fpracb ftch inbe« für eine Äonfereng aus, ba

f)ieburd) bie (Srlebigung beffer als burch enblofen Scbriftwecbfet geförbert

werbe, wäßrenb bie Vftnberbeit (Stabtammann o. fitHern, 2tt. 31. Äicf

unb 3- ©b. Äicf) ber Slnftcbt beö Vürgermeifters beitrat, ba bei einer

Äonfereng Uneinigfeit unter ben @oangelifdben gu befürchten fei, worauf

bie Äatbolifchen refleftieren.

3n ber barauffolgenben Sifcung oom 30. SCuguft 1760 aber würbe

bie Äonfereng oermorfeit unb bie 2ibfenbung eines weiteren P. M. be=

fcbloffen, bas fatbolifeberfeitfi am 10. September beantwortet würbe. 2tm

22. September äußerte ficb wieberum ber (So. attagiflrat in febr gereiftem

Eon, inbem „tbeilß bie Eücbtigfeit beS Neo Electi mit nieten Sobeß*

(Erhebungen besfeiben bebaubtet, befonbers aber in casum altemationis

gum Spnbicat oinbicirt unb ber jenfeitige Vorwurf beö Defectus

Studii Juris academici quinquennalis weitläufig gu wiebertegen

gefugt wirb." („Slftenmäßige ©rgäblung", ^ßrotofoff S. 260 unb baß

non SBiefanb »erfaßte Äougept.)

3m übrigen wirb' in biefer SRücfäußerung bie rechtmäßige $ojfeffton

ber non bem jeweiligen Stabtfchreiber feit 1665 bezogenen ©elbs unb

Solgbefolbung begrünbet unb bie Veetbigung SBietanbs uaebbriiettidb ge=

forbert, wibrigenfallß inan bie gehörigen 9JMttel gu ergreifen wiffen

werbe, um ben 9?eugewäblten bei feinem ihm wie feinen Vorgängern

gehörigen ©eßalt gu erhalten. Sluf eine Äonfereng laffe man ft<b unter

feinen Umfiänben ein.

tiefer fortgefefcte Scbriftwecbfel mußte notwenbig eine Verfd&ärfung

beö Streit« unb gegenfeitige Verbitterung bemotrufen, fo baß es gulefct,

wie SBielanb fagt, hieß:

„Stipitibus duris agitur Sudibusque praeustis.“

2llö man fatbolifeberfett« auch auf biefe erneute Vorftellung feine

9?acbgiebigfeit geigte, otelmebr eine weitere ©egenerflärung in 3tusfi<bt

ftellte, würbe im eoangelifd&en Senat am 4. Dftober 1760 befchloffen.
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fid) ber SBornahme beö beoorflehenben SBahfc tmb Schwörtagö gu roiberfefeen

unb beit fatholifd&en SRagtflrat „mit fräftigeren Mitteln als bisher gu

behanbeln; fo folle £ert Slmtßburgermeifter oon Rittern hiermit erbettelt

fepn, nach Stuttgart gu reifen unb eine Signatur vom fiochfürfU. ßreiö=

außfe^reibamt auöguroirfen.
11 oon

,

Ziffern fefcte auch roirfUch eine Signatur

oom 11. Dfiober 1760 burch, in meiner es ^eigt:

*3n Slnfehung ber ®at&. Seitß angefochtenen (Sapacität beö Neo

Electi gu bem ©anglep fOerroalterö Officio fep nicht gu groeiflen, rote

lei^t eingugtehenb (Srfunbigung biefeö punctö bie bifjfallö gemachten

©tnroenbungen wohl non felbfi ^inroegfaffen unb i^nte hierunter mit

©runb fein Sorrourf roerbe gemacht roerben fönnen; btefem nechft aber

non Söbl. Gathot» SRathö Süttl^eU präfumirt wirbt/ ba& berfelbe non

felbft fo billig fepn werbe/ baöjenige roafi er (aut beö gepflogenen Schriften*

Sfiechfelö nachgufuchen befugt gu fepn glaube/ nicht anberö alt entroeber

in güte ober im gall bagu nicht 31t gelangen iu gebührenber Drbnung

auögumachen, feineöroegö aber bie roirftiche SBeepbigung unb Ginfefcung

in bafi bem Goangel. Sntheil ohnbiöputirlich gu erfefcenbe officium beö

GangtetpSBerroalterö, roie nun f<hon in bie 3 äRonate gefächen, länger

aufguhalten unb biefeö unbefugterroeife alö ein Compelle gu gebrauchen

feine anberroeitige Sbfichten burd&gufefcen."

$iefe SBürttembergifche Grflärung, für beren Stuöroirfung bem SBßrtt.

©ehetmen SWat SRpliuö „ein Douceur non 4 GarlinS gemacht rourbe",

würbe laut Söefchlufe beö eoangelifchen Senate nout 17. Dftober 1760

bem fatholifchen SWagifirai mitgeteilt, ©leichgeittg rourbe befd^loffen eine

etwaige fatholifdje ©egenerflärung nicht angunehmen.

Xrofcbem rourben groei fatholifche 2) ettffTriften oom 16. unb

22 . Dftober 1760 angenommen, in welchen ber fatholifche SWagifirat

„feine bisherige Conduite unb machenbe Hnfprüche operosissime recht*

fertigen will." SBielanb äufjert fi<h hierüber, „baji bie barin enthaltene

SDebuction in ben mehreflen Stücfen ihre gute aftenmä&ige Nichtig*

feit h^t
1
'.

„Steilen aber auch in eben biefem roeitlaufen Pro Memoria balb

anfangö bie gu ^Behauptung ber bem Neo Electo beproohnenben SRedbtös

Doctrin in bem ©oangel. P. M. allegirten Umfiänbe unb grünbe operose

angegrifen rourben, fo fanb berfelbe für gut, in einem an löbl. @0 . 9?ath

gefieflten Scripto eine umfiänbl. rationem Studiorum et vitae Lite-

rariae ante actum 00n mehr alö oiergehn 3fth*en her uorgulegen, wo=

burch er groar feine genugfame Gapagität nicht nur gu bem Ganglep*

oerroalterö Officio, roogu er erwählt roorben, fonbern auch in Casu

Casus gu bem Spnbicat gu erroeifen fuchte, anbep aber, roie er fchon in
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feinem old kompetent eingegebenen Memoriali gethan hätte, normalen

in genere etngefhmb, bafc er ehebern auf Praxin Forensem fidj gar

nicht unb umfoweniger applicirt, alß er wenig ober gor feine Hoffnung

gehabt in patria empiorjtrt gu werben, hingegen ft<h gu einer acobemü

fdjen Gatheber gu quoliftciren gefugt fyabe, nichtß beftomtnber aber

fchtießlieh ft<h erbötig beclarirt, wofern er burch Slnnehmung beß Gradus

Doetoris U. J. einen Söbl. Gath- 9Wag. befriebigen unb biefer ©iffereng

ein Gnbe machen fönne, folcheit unfehlbar angunehmen."

Sötelanb glaubt übrigen« wohl mit Siecht, bab man fatholifcherfeitft

bie „tnangelnbe Äapagüät Neo Electi“ nur alß SSorwanb benufct hübe,

baß ber fiauptgrunb beß fatholifchen SBiberfianbß nielmehr in Nichts

einhaltung ber $erglei<hßbefihnmungen non 1746 burch bie Gnangelifchen

gu fudhen fei, baß alfo bei jeher SBahl „unb wenn fte gleich au f ben

berühmteren Jctus (Jure consultus) gefallen", jtch ber gleiche ©treit

entfponnen hätte.

Qn ben erwähnten fatholif$en ©enffdjriften, bie {ich leiber im Original

hier nicht norftnben, war außgeführt, baß man fatholifcherfeitß gegen ben

SReugewähltcn unb gegen beffen Sefolbungß* unb 2lfgibengiengeha£i (3latßs

gelber ufw.) umfomehr ©tellung nehmen müffe, je flater bie bißherige

Grfahrung bewiefen fyabt „wie Mag. Evang. ftch bißhero über bie in

a° 1746 eben in hac materia allein auf bie hohe 3*derpofition eineß

£o<hfrftI. Goang. Grepß-*2l.3lmtß amore Pacis getroffene, ex post aber

NB. auf aftenwibrige 2lngeige per Conclusa Caesarea in Slnfpruch ger*

faflene Solenne Übereinfommnüß auch contra datam fidem fo faltfinnig

bezeugt NB. NB. baß man lieber burch ben 3erffl® anberer fich herauf

grünbenben Verträgen ben alten nietjährigen ©treit nebfl noch weit

mehreren hionon abhangenben, oorher Communicatis Consiliis nnitisque

viribus gehoben unb abgethanen gemeittfdhäblichen ©chwierigfeiten refuß*

citiren alß nur burch einen gemeinfdjaftl. actemnaßigen Bericht bie non

bem afferhöchfien Steicbß^Oberhaupt erforberliche Confirmatoriam bewürfen

wollen."

„Gß fönne bemnadj Mag. Cathol. feine anbere gumahlen auf ber

3h*ne communicirten, wie wohlen fo einfeitig erblichenen alß auß nielerlep

Urfachen fünften erga Catliolicos ohnehin gäng ohnnerfänglicher £o<hfrft£.

Gnang. Gregß;8L3lmtß ©ignatur connenienten Grfläruitg ertheilen, alß

baß mau Goang etifcherfeitß auf bie Gonfereng eingehen fofle."

©er Goangelifdhe ©enat befhloß am 30. Dftober 1760 auf biefe

fatholifche ©enffdjrift gu antworten, „bah man nicht gewillt fei, feine

Jura 3U nielfältig barauß entfpringenben Detrimentis aufgugeben unb

fich ohne weitereß gu ber a Catholicis nerlangten Gonferenj gu oerflehen.
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33ielmehr beharre man fianbhaft bei bem te&ten 33ef<htug, affforberjl auf

ber ohnbefugter fo lange be^inberten gnßaffation beß fierrn Eanzleg*

oerroalterß."

IV. Nuß biefen bißherigen SSerhanblungen ergibt {ich ungroeifetyaft,

bag ber ßauptgrunb ber Streitigfeiten bie Nichtbeachtung beß 33ergleidhß

non 1 746 mar. Eg ifi auch Wtoer verftänblich, roie man eoangelifcberfeitß

ben orbnungßmägig abgefchloffenen Vertrag, ber zubem bie ©enehinigung

ber freißaußföreibenben gfirften erhalten ^atte, fpaterhin lebiglich auß

bem formalen ©runb mieber umflogen fonnte, weil ihm bie faiferlidhe

Sanftion fehlte.

diefeß Vorgehen fanu alß logal nicht bezeichnet merben unb mugte

fatholifcherfeitß bie grögte Erbitterung hßrüorrufen unb zum äugerflen

Söiberftanb reizen.

SBielanb fagt hierüber: „bie Negul, Pacta sunt servanda, ifl fo*

oiel befanbt (bie Nlachiaveüifche unb $obbeftanifche Politic auggenommen)

fonfi in affen Systematis alß ein unoetänberlicheß ©efefc beß Natur* unb

SBölfer*Nedjtß unb alß bie basis affer SBtirgerl. Drbnung unb beß aff*

gemeinen Nuh* unb roohlRanbß auf* unb angenommen. Nffein menn man

auch hieDon gänzlich abfirahiren rot II, fo möchte eß hoch fcheinen, man

hätte fathol. Seitß fo gar Unrecht nicht gehabt, bieJÄbmeichung von bem

subauspiciis berer Eregg«2lußfchreibenben gürften ao 1746 getroffenen

Vergleich übel zu nehmen unb biefeß umfo mehr je billiger berfelbe

mar, je gemiefer baburch benen bigherigen unb fünftigen gemeinverberb*

liehen Streitigfeiten unb bereu fröhlichen folgen abgebogen roorben, je

gemäger berfelbe ber gntention beren (jiefigen gunbamentabNecejfe, unb

je meniger eß {ich Wirft, mit Eonoentionen bie auf eine fo solenne Nrt

errichtet unb von bem ad executionem J. P. W. belegirten Äagf. per*

petuirlidhen Eommiffariat Nrnt auf gemeinfchaftliche Unterthänigfie Ne*

guifition Solenniter ratificirt roorben, fo zu reben ein blogeß Spiel zu

treiben unb pro lubitu baoon mieber abzugehen. Unb folget gefialt

möchte eß auch fcheinen, bag man ex parte Evangelica mit gug unb

Ned&t ben in nur bemelbtem P. M. von benen ßertn Eath. gegebenen

beutlichen gingerzeig, auf maß meife biefe Differenz brevi manu heg*

gelegt merben fönne, fuh hätte zu nuz madhen, um ben angebeuteten

gütlichen meg umfo fidherer einfplagen fönnen, alß man babeg nidhtß

anberß zu thun gehabt hätte, als jener eröfterten mohlbebächtl. errichteten

Eonvention bur<h gemeinfdhaftlich actenmägigen Bericht ad augustissimum

ertheilen zu laffen Sed non Sic Visum superis!“

derartigen Ermägungen blieb aber ber Ev. Ntogiftrat völlig unzu*

ganglidh; er versteifte {ich auf fein budhfiabenmägigeß Nedht unb lehnte
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bie Sefeitigung ber Differenzen im Sßege gemeinf<haftli<hen 3ufaminen~
trittß rmtbroeg ab. ©leidbzeitig mürbe am 15. Kooember 1760 einmütig

befchtoffen, ^ßroteft beim Äreißaußfdhretbamt einjulegen.

Sor ber SlbfHmmung erflärte ©eheimer Steepler „bafj 2Bielanb fi<h

non einer (Eomtmffion prioatim ejaminiren taffen folle um biefem $aupt*

fädfjltchfiert Praetext ber ßathoüfen, womit fie bie non ihnen bisher ge»

hinberte Seepbigung rechtfertigen motten atte Speciem zu benehmen."

Siegegen nerma^rte fidh 2Bie(anb energtfdh „eß fönne ihm in 2ln-

fe^ung oerfchiebener ©riinbe ein fotdher, foroo^t Mag. Evangelico, non

meinem er enofthlt worben, als ilpne Selbft befpectirlidfjer, anbep an

üdf) felbft gang ofmnüfclicber unb oielmehr präjubicirlicher Sßaffuß nid&t

3ugemutf;et werben, fonbem eß müffe bep feiner testen Declaration, ben

Gradnm Doctoris anzunehmen, fein nerbteiben hoben".

2tmtßburgermeifier non Sittern fdftfug weiter noch nor, es folle ein

Drucf auf bie balbige Vornahme ber SBeeibigung beß Äanjteinerroatters

baburdfj außgeübt merben, ba§ bie erlebigte SRatfiflette roieber befefct

werbe, aber mit bem Vorbehalt, bafc ber neugeroählte Senator „nicht

eher als ber Äanztepnermatter ad possessnm et juramentum“ %\\*

gelaffen merben fotte.

Sei biefer beabfidhügten Senatorroahl ergab fi(h äunädhfi ein 2tn=

ftonb, fofern ein Streit barüber außbrach ob ber Stabtphpfifuß Dr. 2lpin,

meldher Semerber mar, alß graduatus Medicinae zu einer SRatßfiefle auf

ber grabuirten unb abelidhen Sauf wählbar fei. Sußbefonbere Sürger*

meiner n. Sittern erflärte fi<h mit ©ntfehiebenheit bagegen, ba nur

graduati Juris ^iefür in Setracht fommen fönnen, ohne baß er hieffir

aber rechtliche ©rünbe hätte anführen fönnen.

Der Streit, bei meinem bem Sürgeaneifter perfönlidfje Soretn=

genommenheit gegen Dr. Slpin jum Sorrourf gemalt mürbe, fanb burdh

bie Berufung 2lpin§ noch ßaufbeuren feine ©rlebtgung.

2lm 4. Dezember 1760 berichtete SBielanb, ber nadfj Ulm abgefanbt

morben mar, um bei ben bort auf ber ßreißoerfammlung anmefenben

©efanbten ber freißaußjchreibenben dürften SBürttemberg unb Sonftanj

bie Sache beß eoangeltfdhen SDZagiftratö zu oertreten, baß biefe ©e*

fanbten erflärt hoben, „fte bürften in biefer Sache eigenmächtig nicht

einmahl in ordine ad Compositionem amicabilem baß minbefte oor-

nehmen."

Drofc biefer (Srflämng mirfte aber ber fatholifdjje Stbgefanbte

Senator 2Kaper oon ben fürfttichen ©efanbten eine Signatur an ben

©efamtmagifirat aus, in meldher eine Konferenz unb Unterfudhung an=

geraten mirb, maß uadf) bem eoangelifdhen ^rotofoll „ben (SoangeL
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Juribas fe^r präjubirirlidj unb oon beforgli<hen fdfjlintmen folgen fegn

möchte."

®tefe Signatur oom 29. Slooctnber 1760 lautet im roefentlidjen

folgenberma&en: „$>a nun nach hinlangl. genommener ©infidfjt berer

non bepben %ty\Un übergebenen Exhibitorum, auch unter einanber gt*

wedfjfelten ©Triften, ftch fo nie! ergeben, bajj bie entfianbene 2)ifferenj

gar wohl in bet (Sitte bepgelegt werben fönne, wofern anberß mit $3eg;

feitigung afler Dlebenabftcbten ju SBerl gegangen unb NB.! bie fo nötige

©rbaltung beß SRuheftonbß unb bigfjerigen guten ©inoerftänbniffeß jurn

allgemeinen Augenmerf genommen werbe: So werbe alfo Magistratus

wohlmepnenb erinnert (icb forberfamft per Deputatos jufamen 311 thun,

unb nach Unterfu^ung ber Söeroanbtnuft unb Umftänben ber oorgefaßenen

Streitigfeiten eine jum Gemeinen ©eflen abjroecfenbe gütliche Außfunft

mit oereinigten Äräften 30 erzielen."

Auffaßenb an biefer „Signatur" ift einmal/ baft eß trofc ber 3Bte-

lanb gegenüber abgegebenen ©Klärung ber ©efanbten, fte fönuen eigene

mastig in ber Sache nicht baß geringfte unternehmen, bem Abgeorbneten

beß fatholifd&en 3Jtogiftratß gelungen ift, biefe ben Abfidhten beß eoan=

gelifchen SJtagiftratß bireft juroiberlaufenbe Äunbgebung auöjuroirfen.

Anbererfeitß ift bemerfenßwert, baß bie ©efanbten mit feinem SBort

beß eoangeliföerfeitß fo geringfdfjäfcig behanbelten 93ergleidjß oon 1746

©rwdhnung tun, trofcbem hierin eine Sttifeachtung ber freißamtlidjen @e=

nebmigung liegt. 3ebenfallß wirb biefe 3wrü<fha(tung auf ben ©influft

SBürttembergö jurüdjuführen fein, baß bem eoangelifcben 2)?agiftrat eine

aßjuberbe Söloftfteßung erfparen unb eß bei ber feinen aber betulichen

3ure<htweifung, wie fie in ber „Signatur" enthalten ift/ bewenben (affen

woßte.

£)urcb biefe „Signatur" erhielt im eoangelifcben 2Ragtftrat bie lange

§urüdfgehaltene Dppofition neue Nahrung/ wobei eß in ber eoangeüfd&en

Senatßfibung 00m 12. ©ejcmber 1760 ju einem erregten Auftritt fam.

Senator SSecbftler übergab nämlicb „einen jchriftlichen föejef}", in welchem

er u. a. behauptet, aße übrigen Commembra Senatus Evangelici feien

nidht nur Urfacbe ber fdhledhten Harmonie, fonbern fte oerfageti auch

überhaupt ben äßerbödhften Äapferf. Conclusis ben gebührenben fRefpeft

unb golgeleiftung. SBeiter bro^t SBecbßler, er werbe bie Sache im gern.

ÜRagiftrat 0orbringen.

Sttefeß Auftreten 2Bedf)ßlerß hatte jtmächft Vertagung ber Angelegen-

heit unb bei ber am 1 5. ®ejember 1 760 folgenben weiteren 23erhanblung

ben Scftbluft §ut golge, bafe man eoangelifd^erfeitß bereit fei, ben oon

fapf. SRajeftöt im 3ahre 1753 einoerlangten gemeinfdbaftltchen Bericht

©am. Otertt{ja$rt$. f. Senbtfavf«. * %- XXII. 28
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über bie fatholifdjerfeüß für ben Sftatßfonfulenten na<hge[u<hten 100 ft.

erftatten gu Reifen, fofertt ber 93eeibigung imb Amtßeinfefeung SBielanbö

feine weiteren ©inbemtffe bereitet würben.
4

3)a man fatholifdjerfeitß burc& bie (Srfahrungen mit bem Vergleich

oon 1746 gewiegt war, würbe biefeß Anerbieten mit SEifitrauen ent=

gegengenommeu unb für eine galle angefehen.

2Bar hoch baß eoangeltfche Anerbieten in [o oorftdjtigen Außbrücfen

gehalten, baß man fat^oUf^erfeitö allerbingß befürchten fonnte, eß werbe

nach ber Amtßeinfefeung SSielanbß mit ber 93erwirfliebung ihrer ^orberung

bezüglich beß flonfulentengehaltß gute ißieite haben. Auch menbete man
fatholifcherfeitß (2. 3<*nuar 1761) ein, bafj man auf ©runblage beö

faifert. Conclusi oon 1753 nicht wohl oerhanbeln fönne, ba biefeft auf

unrichtige unb einfeitige Berichterftattung bur<h bie $erm Willem unb

©aupp ohne ßenntniß ber 93erglei<hßoerhanblung oon 1744/46 ergangen

fei, fofern biefeß Conclusum nur oon einer 33efolbungßgulage für ben

bermaligen ftonfulenten fpreche, währenb ber Vergleich oon 1746 eine

bauentbe Regelung begweefe.

<5ß hanble ft<h übrigen« bet bem gangen Streit nicht nur um ben

Äonfulentengehaft, fonbern auch um bie Äangleioerwalterßbegüge, bie auf

©runb eine« oom früheren ©ürgermeißer ©aupp „erfunbenen £olj*

Supplement«" geregelt worben fei, maß bem ©eineinen 93efien gum

Nachteil gereiche.

@s müffe alfo unitis viribus eine bauerhafte „Aubfunft ergiehlt"

werben unb oerhoffe man gu ber *fo oft gu contefUren beliebten" fricb=

fertigen ©eitnnung beß (Soangel 9Rib9tathßantheil«", ba& er in bie Äon*

fereitj willige.

2Bie (au feitenß be« eoangeüfchen Senatß bie 93efeitigung ber An*

flänbe betrieben würbe, geht auß bem h*ßrauf gefaxten 93efd)lu6 oom

19. 3anuar 1761 hßroor/ in welkem gwar bie oerlangte Stonfereng be=

willigt würbe, jeboch oollfommen „ ohnpräjubicirl. nnb nur simpliciter

ad audiendura et referendum.“ ßiegu würbe 93ürgermeifter o. Rittern

abgeorbnet unb ihm bie 3ugief)ung weiterer Aatßglieber freigeftettt 3u*

ftruftion würbe feine erteilt, fonbern nur furg erwähnt, bafe man bic

Sache via juris weiter betreiben wolle, wenn beren Ausmalung per

amicabilem nicht gu bewirfen fei.

Söeim 3ufammentritt biefer Äonfereng übergaben bie Äathotifen ihre

in 11 fünften beflehenben gorberungen, bie berart ^od^gefpaurtt waren,

ba& fte gum oorauß bie (Srfolglofigfeit ber 93erhanbfangen ficherten.

3unä<hft würbe wieberum bie ^Befähigung Söielanbß beanftanbet unb

oerlangt, bafj ein Jtangleioerwalter gu wählen fei, ber bie erforbetliche
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SRed^tögetart^eit unb ©rfahrung bejtfce bem ©gnbifuß p fufgebhrcn. SBeiter

fei p unterfuchen, tme ed (1$ mit ber Kanjletoerroaltersbefolbung »erhalte,

indbefottbere ob bic bem ©pnbifud nic&t nur für feine sperfon, fonbem

für immer p beroiffigenbe gufage non 100 ff. non ber ßanjfeioermafterds

befofbung abpjiehen fei, roie bie 33erhältniffe bezüglich beffen Soljbefofbung

unb ber Äan^feitayen Uegen. Sftamentfich aber mürbe mieberum bie $ffter«

nationdfrage aufgerollt unb jroar ni$t nur bezüglich bed Äanjfeioerroalter«

unb bed ©pnbtfud, fonbem auch bezüglich ber oier SNeiflereien.

©öangeltfdjerfeitd führte man bagegen aud, bafe ber ©ehalt bed

©pnbifud oom 340 ff. hinreichenb fei unb am fiangfeioermafterdeinfommen

nid^td geänbert merben bürfe. 95er (Sinhaltung ber Sfftemation merbe

bie rejefimä&ige ©feichhrit oon felbft errett. Ratholifcberfciid fönne man
fid^ bähet bei Sfufrechterhaltung bed bidherigen 3nflanbed nicht befdjmert

füllen, umfomeniger afd ja bem ©tjnbifud Äoch für feine fßetfon eine

3ufage oon 100 fl. pgeflanbeit mar.

9lud griebendliebe motte man fidj eoangefifchetfeitd p fofortiger

Vornahme ber 3tltemation oerflehen unb fei auch bamit einoerflanben,

baß ber p SBft^lenbe oon einer juriftifdjen gafuttät examiniert unb

approbiert fein müffe unb feine SRechtdboftrin bur<h Übernahme eined

SWeferatd p erproben habe.

ÄathoHf(herfeitd mieberum menbete man gegen bie Sllternationd*

oomahme bad mehr afd 100jährige $erfommen ein, erflärte fich aber

föfießfich hoch bereit — jebodj ohne ^räjubij für fünftige gatte — bie

SUternation fofort oorpnehmen unb ben ©pnbifud Äodj o. Söefpadji auf

bie Äanjfeioermalterftette p oetfefcen. 2Bad bie Sefolbungäfrage betreffe,

fo motte man fragliche 100 ff* fathofifcherfeitd für ihren füufttgeu

Ranjfeioermalter nicht forbem, roenn man auch eoangelifcherfeitfl bamit

einoerflanben fei, baß biefe 100 ff. für immer oon biefer befofbung

toegfatten.

Söegen ber Spnbifatdfleffe roirb fathofifcherfeitd geforbert, baß ber

p SBSähfenbe bie erforberlichen 3ahre bur<h Jura gehört, oon

einer jurtbifdjen gafultdt examiniert unb approbiert fein müffe unb ein

Referat p erflatten höbe.

$iebur<b märe SBielanb tatfächfich aud bem fläbtifchen ftienfle ent'

femt gemefen, ba er bie oerfangte Stubienjeit nicht nachmeifen unb auch

nicht nachhofeu fonnte.

SDer eoangelif^e ©enat lehnte, mie nicht anberd p erroarten, biefe

gorberungen einftimmig ab (39efchluß oom 12. gebruar 1761) uub oer=

langte mieberum bie fofortige (Knfefeung SSiefanbd, mibrigenfafld man

Recursum ad Augustissimum ergreifen merbe. &abei mürbe bie (£in=

28*



382 Springe*

giehung ber oon ©pnbifus Aodj bisher aus bet ©tabtfaffe bezogenen

3utage oon 100 fl. in ÄuSpcht gePeflt, falls er feine beffere als ble

na<h fanonifthem SRecfjt ungültige Kaution bes Anraten SBeidmanu pellen

fönne. 3u ber ecangelifchen ©egenerflärung wirb begüglich SBielanb*

auSgefübrt, es Pe£e ben Äatholifen feineswegs gu pch redjtsroibrig unb

burch 3wangsmittel in unbefugten 93efife ber für ben ©pnbifus na<h*

gefugten BefolbungSerhöhun0 baburch gu fefcen, bap fic SBielanb weher

gut öeeibigung noch gum officium gulaffen. 2Ran habe ewmgetifdjerfeits

non ben cerbürgerten Bewerbern unpreitig bas gele^rtefic Subjektum

ermaßt unb laffe ftch biefer bem ecangelifchen £eil unpreitig gehörigen

©teile nicht per modum spolii entfefcen.

Sin ben Befdjlup com 12* gebruar 1761 fölop ftd^ ein erneuter

©<hriftroe<hfel an, in meinem p<h bie beiben SRatSteile gegenfeitig bie

©djulb bes frudjtlofen Verlaufs ber Äonfereng in bie ©<huhe Phöben,

„in fine aber immer eadem Cantilena gefungen wifb". SDie ©oangeli*

fdjen cerlangten wieberholt ungefäumte ©tnfefcung SBielanbs, ohne aber

ernPlid) an bie Berwirflid&ung bes ©drittes gu geben.

Äatholifcherfeits insbefonbere tcurbe ein „in bebenflidjert Terminis“

(wie ber ©intrag im eoangeltfchen ftatöprotofoll com 26. Februar 1761

lautet) gehaltenes Pro Memoria übergeben, in meinem bie ©cangelifdjen

befdjulbigt werben, fte wollen ben fatholiphen SKagiftrat red^t gePiffent*

lieb beceyieren.

hierauf würbe ecangelifdjerfeits befefpoffen (10. 9Rärg 1761) bem

fatbolifdjen Sflegep einen triftigen ©egenregep gu opponieren unb ben

gangen ©<hriftwe<hfel bem augSburgifd^en SlatSfonfulenten Dr. con Werten*

ftein gur Begutachtung mitguteilen.

tiefes ©utachten würbe am 24. Slpril 1761 in ber ©ifcung mit?

geteilt unb SBielanb mit beffen Beantwortung begw. SBiberlegwtg (bie

gegen basfelbe habenben „©inwürfe") beauftragt, welche iu ber ©ifcung

com 8. 3Rai 1761 corgelegt würbe. ®iefe oon SBielanb oerfapte ©djrift

pnbet pch nicht mehr cor, ebenfomenig wie bas $ertenfteinf<he ©utachten.

SBielanb gibt als Inhalt besfel6en an, bap £ertenPein ben ©inbruef habe,

als ob fich bie SBagfchale Par! auf bie fatholifdje ©eite lenfe. Begüglich

ber IQualipfation SBielanb* fagt fiertenpein, bap bei ben Talenten unb

weittäupgen SBiffenphaften bes ©ewahlten nicht nur beffen oöllige $ücf)tig=

feit gur Äangleioerroattersfielle in respectu auf bie ordinatione de Jo-

sephina § 8 gu folgern officio geforberte ©igenf(haften, fonbern auch

gu fünftiger würbiger Befletbung bes ©pnbifats (corausgefefct bap 2Bie=

lanb pch auf bie bahin gehörigen Studia noch ferner applijieren motte)

corhanben fei.
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3m übrigen fönne man nichts Seffetes tun ab ft<h gu Dergleichen,

benn vor bem hödjffrn 9lei<h6geridht werben bie ©oangelifchen gang ohn*

feblbar unterliegen; er rate bafjer bie „SReaffumirung" ber Äonoention

non 1745 angubieten, es alfo bei ber regeßmäßtgen Attemation gu be=

Iaffen unb ben Äangleioerwalter gu Annahme bes Gradus unb gu einer

3$robe4Ke[ation gu oeranlaffeu.

SDiefes ©utadjten §atte gut golge, baß man eoangefifcherfeits beim

fatbolifdben Atogtfirat bie SSieberaufnahme ber Sergleidhsoerhanblungen

anregte. $a aber einmal bie Äatholifen ben euangelifdjen SeTgletcfiß3

oorfdhlägen gegenüber auf Abföaffung ber Ältemation unb auf ber

©ehaltsgutage non 100 f[. für bie Äonfurentenfieüe beharrten unb ba

anbererfetts bie Streitigfeiten begüglidj ber SBahl bes 3Jtagifterö $re$ter

gum Pfarrer tyev ben enangetifdpen SWagifhat oottauf in Anfpruch

nabmen, rubte bie Angelegenheit wteber für tangere Seit.

$as einige Aftenftüd, welches in ben fatholifchen Btatsaften über

ben Äangleioerroatterflreit fi<h finbet, ift ein ißrotofolleintrag uom 20. JJuIt

1761, ber mit 33egug auf bie oorfteljenb erwähnte enangelifdhe Anregung

fagt: *$it. Qunfber Amtsburgermeifter^ non Sättelin ptoponiren: ©6

habe tit. fierr Srgfir. non ßiflern noe Ev. Mag. 3bnen burdj ben

katbsbiener fierrlinger wifFen Iaffen, baß in Sach ben $©. ©anglep-

nerroalter SBielanb betr. ÜRann ©oang. Setts geneigt wäre, bie ©hoorige

confereng gu reaffumiren, unb bie Sache in ihre richtigfeit gu bringen,

©leichnne nun biefes Anfmnen benen bisherig Sßerbanblung unb Um-

fiänben nicht unb umfoweniger gemäß fege alß man in gang anberen

Terminis befanter maßen gu fegn ft<h hätte oorfteilen follen, befonbers

ba auch $©. 33. v. ßiHem erfi furgt. non £©. SBielanb nicht gutb ge-

fprochen unb bem Anfchein nach feine inclination oon bemfelben ab
gewenbet babe, alfo nun barauf anfomme, was für eine Sfcfolution

abgufaffen fegn werbe." 9tef.: „SBerbe bie ©onfereng angenommen, foUe

aber fol$e nicht anberfi oorgehen, als biß Dni. Deputati Evang. ft<h

cum Mandato non lobl. ©o. SRagt. legitimiren, anbeg aber in ber

ßauptfacbe ben oorberig Principiis inbärirt merbe."

93on befonberent 3ntereffe ift, wie SBtelanb felbft fich gu biefem ihn fo

nabe unb empfmbtidh berübrenben Streit fleßte. Aus biefen perfönlidheu

Schiebungen ifi es gu erflären, wenn er in feinem Urteil oielleicht etwas ein*

feitig unb hart gegen bie Starrföpfigfeit bes eoangelifchen Atogiftrats gu gelbe

giebt, ber nach feiner Anficht mit ©inem geberfiridj, burch 33eroittigung ber

100 fl. gur Spnbifusftette, ihn in Amt unb SBürbe hätte einfefcen fönnen.

$o<h möge nun SBielanb felbft bas SBort gu feiner Anftage gegen

ben eoangelifchen 2ftagiftrat nehmen:
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„@4 möchte gwar allerbin9« bepm erffen Sfablüf feinen alö 06 in

biefer (Sonferentialhanblung webet bem @int noch anbem tfjeil gu güt=

lieber Übereinfunft ein testet ©rnff geroefen. Slflein au* ben bisherigen

Verhanblungen geht Har heroor, ba§ man fatljol. Seite, wie bet) allen

grieben«=Untcrhanblungen unb Verglichen gu gefächen pflegt, bie Seiten

nur barum anfangs fo h°4 gefpannt, weit man partem Evangelicam

baburch gu biöponiren hoffte, auch oon bem Rigore feine« oermegnttidj

habenben Recht« in etwa« nadjgulaffen; inbem ohne begberfeitigeö Rach*

geben unb entgegen gehen, ein gütlicher Verglich nicht nur nimmermehr

guffanbe fornmen, fonbern ber feffe unb §um Vorau« fchon gefaxte Vor«

fafc ber einen fftortheg, baßjenige nimmermehr etngugehen, ohne welche«

fein Vergleich oon ber anberen ffkrtheg eingegangen werben fann, ein

offenbare« 3ßi$erl *ff/ bafi e« berfelben niemal« (Srnff gewefen, einen

Verglich Bu treffen. Übrigen« wirb gut Steuer ber Wahrheit nöthig fepu,

über nur gebaute gegen ©rflärung noch fotgenbe Rnmerfungen gu machen

unb gwar:

1. SDafi wenn man beg ber ao 1744 erfolgten vacatur ber (Sangleg*

Verwalter=Ste!Ie ex parte Evangelica nur halb fooiel Schwierigfeiten

gemacht hotte, fi<h in einen Vertrag mit bem (Sathot. eingulaffen,

jene befannte (Srfefcung gebachter Stelle nidht erfolgt, fomit aber auch gu

allen folgenben unb befonber« ben gegenwärtigen, bem Publico, ber

©oang. <Safce unb bem innocent unter biefen Vefehbungen teibenben

Neo Electo fo präjubicirlich unb f<häbl. ^Differengien aller 2lnfa& ab*

gefchnitten worben wäre.

2. 2>afj gwar öfter« ber (Sonoention oon 1745, berjenigen aber bie

ao 1746 auf eine fo folenne 2trt, unter nachgefuchter unb erlangter

Ratification be« gemeinfamen §frftl. (Sregfp91. Statte errietet unb woburch

bem <Sangleg*Verwalter feine gange Vefotbung wieber reflituirt, bem

(Sonfufenten aber au« oben bebucirten Veweg=Urfadjen 100 ff. in per-

petuum beggetegt worben, nur mit feinem 2Bort gebacht wirb.

3. 25a& ber Rufibrucf: man fönne nicht abfehen, wie Salva Con-

scientia ba« ohnehin fchon erfdjöpfte hefige Voblicum*) mit einem neuen

oncre (nehmltch ber Silage ä 100 ff. gu ber (SonfulentensVefolbung)

unb gwar in perpetuum belegt werben fönne — gwar oon be« $erm
(Soncipienten biefeö Pro Memoria 3

) befannten rühmlichen ©eroijfenhaftig*

feit, gumal in Rü<fftd)t auf ba« roa« hierin ad 1745 unb 46 oorgegangen

ein fjerrtidieö 3eugniß oblegen, aber hoch (sit venia dictis) ein wenig

2) b. f). ©tabKaffc.

3) ®urtjerni c
i
fte r v. filtern.
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hpperbolifch ju fepn ffeinen möchte, wenn man auf ber anbern ©eite

bebenft, baß

1. bas ^ublifum burch bie faßbaren £>ifferenjien unb Sßroceffe,

benen bur<h jenes Mittel auf einmal ein 6nbe gemalt mürbe noch weit

mehr erfdjöpft wirb.

2. SDiefe neue Ausgabe in Söergleidjung ber beträgt!, ©ummen, bie

nach ber allgemeinen SRepnung burch eine bur4gängig forgfältige unb

ber allethöchßen ÄapferL 83erorbnung gemäße Öconomie erfpart werben

fönnen, nur eine Äieinigfeit iß.

3» 2>aß es gleichfalls ein wenig übertrieben fepn möchte, wenn fo

oft gejagt unb mteberholt wirbt, bas Conclusum Caesareum de 1753

habe bie ©onoention non 1745 ober oielmehr oon ao 1746 caiirt unb

oernidjtet, ba oielmehr (wie oben umßänblid) bargethan unb ex parte

Catholica gan§ richtig afferirt worben) nicht nur aus benen llmftänben,

fonbem aus bem ganzen Inhalt bes ^ie^er gehörigen Jaffas besfelben nur

gar gu War iß, baß Äapf. 3Rap. oon jener sub auspiciis bes perpetuirl.

Äap. @fecutionS-(5ommi6ariat*S[mts errichteten ©oüenen (Sonoention unb

beten eigentl. Umßänben unb nicht nur anecbottfchen ^rioat=Urfachen,

fonbem rechtmäßig unb patriotifchen funbamenten unb grünben nicht bas

minbefie bewußt, fonbern bie ©ache auf eine ganj unoollßänbige unb

unrichtige weife angejeigt worben; baher auch, anßatt fich immer auf

jenen passum ju bejiehen, bem ber fapf. SWap. fchulbigen ttefßen refpect,

auch brr fo oft angerühmten Siebe §ur (Sintracht unb bem echten ^3atrioti=

fdjen ©etß als welcher in biefer miftirten 9teichs-Statt — ftatt eines

immer wehrenben gemeinoerberbl. ©treitens unb ^rojeffierens eine gute

Harmonie unb gegenfeitige Gümbescenj bepber SReligions^ntbetle jum

6aubt*2lugenmerf hat, oiel gemäßer gewefen wäre, fich bona fide, et

ut inter bonos bene agi oportet, ju einem ben actenfunbigen Ums

ßänben unb jenem Vorgang oon ao 1746 gemäßen gemeinfameit allere

unterthänigften Bericht urnfo mehr gu oerftehen als bie Sache fobann

ber allerböchften 2)ecißon bes SReichSsDberhaubts anheim geßeHt gewefen

märe; Pars Evangelica aber hierin nichts anbers getßan hätte als jur

©rfüllung besjenigen ß<h gu bequemen, was beifelbe ober feine ante-

cessores oerfprochen haben unb was berfelbe alfo ju halten beßo ftärfer

oerbunben iß, ba man nicht ohne SBerlepung ber fonnen^eUeit Wahrheit

oorgeben !an, als ob jene bem jeweiligen 9iathS=6onfulenten per saepe

dictam Conventionem de ao 1746 ex aerario jugelegte ©efolbungSs

oermehrung benen ißarißcations^eceßen als ben wahren funbamentak

©efefeen biefer Statt junriber liefe."

ftiefe überaus fcharfe unb mit Spott insbefonbere gegen ben „Gon*
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cipienten beö Pro Memoria“ beit ©urgemteifter o. Ziffern getränfte Äritif

ber ftanblungen be« eoangeüfchen ©enat» trug §u SBerbejferung be» wohl

fchon äuoor etwa« getrabten 3ta$äftniffed §wif<hen SBtelonb einerfeit«

unb o. Ziffern unb ben übrigen Kat«gliebent onbererfeitö nicht bet, roafi

nicht ohne Kiicfroirfung auf bte Slrt bleiben formte, tote ber Äanjleiftreit

feiten« be« eoangelifchen Kat« betrieben tourbe.

Y. Kadj 16monatli<her $auer be« ©treit« unb längerer Unter*

bred^ung burch ben Sredjtetfcben «Streit fab fidfj SBielanb oeranlafjt, bte

SSerhanblungen oon ftd) au« roieber in gluß )u bringen, um ben für

ihn fo peinlichen fianbel einem balbigen ©nbe näher bringen. %xt

einem an ben gemeinfch. Kat gerichteten ©Treiben führt SBtelanb au«:

„$aß fo toie er (ich jwar fchon mehrmal ju übemehmung eine«

Keferat« ober attbern groben, baß es ihm in casu casus an nötiger

Südjtigfeit ad Syndicatum nidht fehle, bereit erflärt
4
), au« oerfd)iebenen

Urfachen aber bisher in biefer ©anjlep^iffercnj ft<h pafftoe ju oerhalten,

theilö bewogen, thetlfi genötiget worben; alfi wolle er fi<h h^mit gegen

©inen gefamten fiobL Klag, auf« oerbentlichfte (fo!) engagirt haben, Qnfofern

er Neo Electus fofort in bie ©an$lep=93erroalter*©telle eingefeftt würbe

ooit felbigem Xag feiner 3nftalIation an binnen einem halben 3ah* ben

Gradum Doctoris U. J. öffentlich an$unebmeit im göü er aber biefefi

33erfpre<hen nicht erfüllen fönte ober mürbe, ftch alle« au« feiner Söahl

unb Snftallation ihm jufommenben Kedjt« begeben unb ftd) felbft feine»

officii oerluftigt erflärt haben molte.“

©in ©intrag im eoangelifchen ©enatSprotofoll oom 23. ®e$ember

1761 befagt, baß 2öielanb per Memoriale bringenbe Korfteüung getan

habe, bie ©adje ad Augustissimum gelangen ju laffen unb burch oberft*

richterliche ©ntfeheibung feine ungefäumte &mt«emfefeung ju betreiben.

$ie obenerwähnten SSorfteCungen Sßielanbfi beim gemeinfamen

Klagiftrat jeitigten wieberum ben gemünzten ©rfolg nicht. ©» entflanb

nur ein neuer ©chriftroechfel, in beffen Verlauf ber fatholifche Klagifirat

am 4. Klärj 1762 in ben fdjärffien 3fo«brücfen gegen bie ©oangelifchen

losbricht:

Klan hätte, itachbem man eoangelifcherfeit» bie Äonferenj mit fo

großem Unfug unterbrochen habe, fchon bamalö lieber bie ©a«he an ben

oberflen Kichter gebracht, at» fich fortwährenb oom eoangelifchen Klagtflrat

auf eine fo. nieberträchtige 2lrt biueyteren ju laffen. Klan hätte

fatholifherfeit« gerne bie SSerhanbluitgen wieber aufgenommen, wie bte«

4) 5Bgt. bagegen feine Äußerung d. 15. 5Roo&r. 1760 gegenüber einem bafnngehem

ben SBorfdjlag be« 8en. SBecbSter (oben 0. 378).
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evangelifdherfeits angeregt würbe, aber ber eoangelifche SRagifirat habe

nicht nur biefe Äonferenj SJlonate lang hwauSgefchoben unb gorberungen

geflellt, bie unerfüllbar feien, fonbem man habe ft<h „fafi allerbingS"

baran gewöhnt, mit bem fatbolifchen SRikSiatsanteil nur pro Lubito $u

fpielen unb was noch ärgerlicher unb unverantwortlicher fei, „feine eigene

anfangs unter bem ©djein eines friebliebenben Verfahrens vorgefieHte in

ber gofge aber mehr als invidiose facta, parti Catholicae ju affigiren

unb an&uf<hulben.

"

SDeiter führt ber fatboliföe 2Ragifirat noch aus, er habe 1744 bie

erlebigte Äanjleiverroalterflelle burdj flodj von SBefpach befefeen wollen

unb fei bloß beshalb baoon abgeftanbeu, weit man ber SgnbifuSfteüe

bie 100 fl. 3ulage in perpetuum evangelifcherfeits ^gebilligt habe.

SJtadhbem biefe Vereinbarung evangelifcherfeits nunmehr gebroden

worben, fehe man ft<h genötigt auf bas anno 1744/45 rejeßmäßig er*

langte Jus quaesitum jurficfjugeben unb ben ßanjfeiverroalterbienfi für

ihren bamatigen flanbibaten floch, ben jefeigen Äonfulenten, ju be-

anfpntdjen. Crvangelifcherfeits tönne man es umfoweniger verübeln, baß

man ben fd&on vor Vit Qahren erwählten $ff. SBielanb ob defectum

Jurisprudentiae nicht ad Juramentum et possessionem abmittiere,

ba beffen eigene £athßanblungen folcfee moram unb legale wieberfpruchfl*

grünbe verurfacht unb es mit bem teeren Verfprechen eines erft anjus

uehmenben Gradus Juris befio minber ausgerichtet fep, als bie hefige

(Srfahrung felbft fomprobiere, baß eben nicht allezeit eine in öffentlichen

Ttucf beförbernbe Dissertatio Juridica ober ein Diploma Licati vel

D”8 ohnfehlbare Äe^eichen eines SRechtsgelehrten ausmachen.

3)er evangeltfdhe 3Wagiflrat höbe baher bie ©pnbifats(teile („außer

bem §(§;. 2öielanb") mit einem tauglichen Subjecto §u erfefeen, unb bem
fetben jum ©rfafe ber bißher im SBiberfprudj mit bem fathotifchen Vat

aus ber ©tabtfaffe bezogenen Vefolbung 31t oeranlaffen.

Vor einem faiferlichen 3tichterfpruch fdjeue fleh ber fatfeolifche 9tat nicht.

Vis hieher geht bie altenmäßige ©rjählung SBietanbs, welche er am
14. 34>ril 1762 bem evangelifchen Vurgenneifieramt übergab. Stus biefem

2lftenftüc!, fowie aus ben SRatSprotofoflen würbe votfiehenbe SDarfiteHung

entnommen. 9lls ein großer HJiißftanb madhte fich babei fühlbar, baß

ber ©<briftroe<bfet ^wifchen evangelifchem unb fatfeolifchem SRagiflrat

völlig fehlt unb baß auch bie ^atsprotoloüe, bie übrigens feßr fur$ unb

allgemein gehalten finb unb über SBielanbS perfönliehes Verhältnis ju

Vürgenneifter unb 3?atftgliebern fo gut wie nichts enthalten, offenbar

nicht vollfiänbig fntb. ©0 ift jwifdhen 23. Dejetnber 1761 unb 27. Qunt

1763 fein $ßrotofolk©intrag über ben ©treit 3U finben.
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3>ie „aftenmäßige ©r^fung" beginnt SBielanb mit ben SBorten

Birgits

:

„En! qua discordia cives perduxit miseros!“

unb fd&ließt fte mit ben Porten ©iceroß:

„Sentit Domus uniuscujusque, sentit Forum, sentit Curia, ut,

quemadmodum ratione recte fiat, sic ratione peccetur; alterum et

a paucis et raro: alterum et semper et & plurimis. Quam ob rem,

si mens voluntasque Divina consuluit hominibus, quod iis largita

est rationem, iis solis consuluit quos bona ratione donavit.“

VI. Qn feltfamem ©egenfafc su ber „ aftenmäßigen ©rjäblung" unb

Zwar nicht etma bezüglich ber in ziemlich ähnlichen, nur nicht mit gleicher

Sluöffibrli^ feit roiebergegebenen, gefcbicbtlicben Mitteilungen, vielmehr bin*

jtdbtltcb ber uerf^iebenartigen Schlüffe unb ber neränberten Stellung, bie

SBielanb gegenüber ben beiben fämpfenben Parteien einnabm, flebt ein

non SBielanbß £anb ^errübrenbee, nom Bürgermelfter non Rittern teil-

weife geänberte« Äonjept ju ber Antwort auf baß 3. fat^otifd^e Pro

Memoria (nom 10. September 1760).

SBäbrenb nämlich SBielanb in feiner w^r3ä^lung" bie Sdjulb an beit

unerqutdlidjen 3^flänben jtemlid^ einfeüig ber eoangeüfd&en Seite unb

ganz befonberß non Ziffern aufd^iebt, ftnbet er in bem P. M.*Äonjept bie

£auptfd>ulb auf ber fatbotifd&en Seite.

©« muß natürlich betont werben, baß SBielanb in einem für ben

enangelifdjen Magiftrat allein befUmmten Bericht, unbeeinflußt burch

politifdbe 9?üdjlchten unb bie bureb freie 2lußfpra<he etwa benwrgerufene

üble 9?ebenroirfung auf bie gegenfeitigen Beziehungen jwifeben bem

enangelifcben unb fathoüfchen Magiflrat, feiner perföntteben Sfaficht beut*

lieberen Sttußbrud oerfchaffen fonnte unb burfte, alfi in einem S<hrift=

ftüd, bas a(8 offizielle ßunbgebung beß enangelifcben Magiftratß gegen=

über bem fatbolifchen Magiftrat anjufeben i(l. ©8 gehört aber immer*

bin ein mehr alß gewöhntes *pflicbtbewußtfein baju, wenn ein an b*r*

norragenber Stelle ftebenber Beamter eines Staatßwefenß feine Sßrtoat*

anfiebt fo febr in ben ßintergrunb $u ftellen weiß, baß er in bireftem

©egenfafe ju biefer ^rinatüberjeugung eine mit ben allerfcbärfiten 2luß*

fällen gegen ben fatbolifchen Magiftrat gefpidte 5Rote an biefen ent*

werfen unb nertreten fann.

Sie fpifceften Stellen würben bann allerbingß aber nicht burdj

SBielaub, fonbern bureb eben ben Biirgermeifter außgemerzt, bem er

fpäter Sliiimojitat gegen bie fatfjolifc^c Seite uorroirft.

Ser ganje üRotenentmurf (bie 2lußfertigung fehlt letber auch in bem

fatbolifchen 2lrd)io) macht aber Durchaus nicht ben ©inbrud oon ge*
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fiinßelter unter magißratifchem Drucf erzeugter Arbeit, nielmehr (teilt

er ß<h als in ehrlicher ©ittrüßung über bie Haltung be« fatholifcßen

3Ragißratß entßanbener burdjauß felbßänbiger Sfaßbrucf feiner Über«

Beugung bar.

Vätfelhaft bleibt eß babei aßetbhtgß, miß SBtefanb biefen feinen

Stanbpunft fo rafcb unb grünblidfj neriaffen lonnte, baß er na<h

7 3Ronaten fchon bie „ aftemnäßtge ©rjäfjlung" mit ihren gegenteiligen

Schlüffen ju nerfaffen in ber Sage mar. ©ß lägt ft<$ biefi nur baburch

nerßeljen, baß 2Bielanb« Vejiehungeu zu non $iflem infolge ber be-

fanden prinaten Differenzen ft<b inzroifchen grünblich nerfdhtedjtert hotten

unb baß er eben beftrebt roar, um feben greift ben an ber ungläubigen

Verzögerung feiner Ämtßeinfefcung Schulbigen heraußzubefommen, nach*

bem ben ftatholiten, roelche fich ben ©oangelißhen an $ortnäcfigfeit unb

Sophißif burchauß ebenbürtig ermiefen Ratten, nicht beizufommen mar.

Überbie« geigte ß<h e6en auch bie fatboltfche Stellung infofern alß ßärfer,

alß ber Vruch ber allein nemünftigen Vereinbarung non 1746 Durch bie

©nangelifchen tebiglich megen mangelnber faiferticher SRatiftfation ein

ebenfo geroalttätige«, friebfeinbltcheß mie törichte« Vorgehen bebeutete.

Diefe Überzeugung mußte benn auch bei SBielanb fcblie§!i<h jurn Durch*
V

brudh fommen, menn e« auch fchtner hält nerßehen, baß biefer Seit*

punft erß fo fpät eingetreten iß.

3lu«brüdtich hcworheben möchte ich h^^ übrigen« noch, baß efi

ß<h bei SBielanbß Arbeit nur um einen ©ntrourf honbelt, non bem nicht

nachroeißbar iß, baß er in ber non bem Vürgermeißer forrigierten SBetfe

auch roirfli<h an ben fatbolißhen 9tat gelangt iß. Die Vtöglichfeit be*

ßeht nielmehr, baß n. $iöern felbß eine 5tote an ben fatholifcßen 9tat

außarbeitete, bie aber jroeifeUoß an Schärfe beß Sliißbrucfß Den SBielanb*

fdhen ©ntrourf nicht erreicht, gefchroeige benn überboten hoben fann.

Durch biefe oeränberte Sachlage nerbeffert (ich inbeß bie Steßung

SBielanbß feineßmegß, ba bie Datfache beftehen bleibt, baß er in feiner

Arbeit bie non ihm fpäter bem Vürgermetfter fo fehr jum Vornmrf ge*

madhte Haftung felbß nertritt.

Doch geben mir auch hto voUbtx SBielanb felbß baß Sßort unb hören

mie er in ber „aftenmäßigen ©rjähiung" baß non ihm fonjipierte Pro-

memoria beljanbelt:

„Diefeß Dritte fathotifdje Pro Memoria iß nom 10. September d. a.

batiert, mürbe aber erß ben 22. September in Senat. Evangelico nebß

einer non £etrn ©onfule n. Rittern nochmahlett par avance aufgefefcten

©egeii'Pro Memoria, 8 Vogen ßarf, probucirt unb lefctere« parti Catho-
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licae gu übergeben befdjloffen. 3n biefem britten eoangelifdjen Pro
Memoria wirbt Steife bie £ü$tigfett bes Neo Electi

mit fielen SobeS=Erhebungen beßelben behauptet, befonberd aber in

Casum altemationis gum ©pnbicat uinbicirt unb bet Qenfeitige Bor=

rourf bes Defectus Studii Juris academici Quinquennalis weith*

läufig gu wiberlegen gefugt,

bie gegen bas ißrotofofl com 5. 2)egember 1 665 jenfeiih* gemalten

©inwürfe beantworttet

:

bie rechtmäßige Spoffeffion vel quasi ber non einem jeweiligen ©tatt*

fdjreiber feit 1665 bezogenen ©elb= unb ßolfcbefolbung umftänblicb be=

bucirt unb oertheibiget in Fine aber bie Beapbigung bes Neo Electi

umfomeht urgirt, als man roibrigenfatts ex parte E, nicht nur in

ber jenfeits unbefugter SMettgen unverlangte Unterfudhung unb münb-

lidje Erörterung btefer gang unquäftionirl. unb tängft ausgemachten

Sache niemalen willigen, fonbern auch ben Neo Electüm bep bent

3hnsn wie feinen antecessoribus gufommenben Salario gu manuteniren

unb in ^ßoffeffion gu fegen, bie gehörige Mittel gu ergreifen wiffen werbe."

„2ßan finbet übrigens umfo weniger nöthig biefes weitläufige Pro
Memoria punctatim gu eytrahiren, als alles was barin grünbliches gu

Behauptung ber Rechtmäßigfeit ber bißeitigen Sßolfeffion ratione Salarii

consueti eines ©tattfdjreibers ober Eanglepverwalters gefagt worben, in

obiger genuiner bebuction bereits in extenso, mit Drbnung unb 35eut*

Iichfeit enthalten ift. Rur biefes wirbt uns oergönnt fepn angumerfen,

baß es bet) biefem fortbauemben Pro Memoria-SBedjfei nach unb nadß

wie bep allen geberfriegen gieng, in bem man enblidj auf bepben ©eiten

erhigt unb eyafperirt würbe, fo baß man mehr fagte unb weiter gieng

als man vielleicht anfangs gefinuet war unb es gulefe fab: Stipitibus

duris agitur Sudibusque praeustis.“

VII. ©ie „aftenmäßige Ergählung", welche von einer „ abgemfißigten

BefchwerungSfchrift" Söielanbs an ben evangeltfdjen SWagiftrat vom
14. Stpril 1762 begleitet war, oerurfachte wie aus ben Umlaufäußerungen

ber evangetifdjen ©enatoren gu bein Begleitereiben bes Bürgermeifters

heroorgeht, größere Erregung.

Seiber weift bas evangelifche RathSprotofoff gerabe in btefer 3sit

große Süden auf; fo finbet fich gmifchen 22. 2tpril 1762 unb 3. SRärg

1763 gar fein Eintrag. Eine genauere 2)arjMung ift baher für biefe

3eit nicht möglich- 2tu<h ber im ©d)loß äöartfjaufen beßnbliche Banb

enthält nur fehr fpärliche Einträge über ben Äangleiflreit. 35er Streif

ber fich an bie SBahl bes M. Bretter gum Pfarrer hier anfnüpfte, nahm

ade Beteiligten ooll in Slnfpruch-
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3)ic ebenerwägnte 33efcbwerung$f<brift (outet:

„Vacgbem es einem roogllöbl. (Soang. SKagifirat gefallen, mich nicht

nur ben 30. 2lpril 1760 abwefenb unb ogne mein Slnfucgen ober SBiffen

gu ber warnten brüten Snnem 9Satgs*SteIIe auf berjenigen 33anf, roeld&c

benen Sfteceffeu nach nicht anberfi als mit Litteratis t fte fepen bann

Nobilitati ober Graduati , befept werben fan, per Unanimia, unb

nachher gu ber halb barauf erlebigten (5anglep*33erwaltersStelle unterm

24. Sali ejusd. anni per Majora gu erwählen, Sonbern auch, mäbrenb

ber bep Slnlag biefer (extern 2Baf)l groifcgen bepben fiöbl. SReligionS*

Sntgeilen addier wegen ber refp. ißariftcation unb 3lltemation eines

Stabt*6pnbici unb ©anglep*33erwalters refuscitirten alten Streitigfeiten,

mich als ben neuerwäglten 6an§lep=33erroatter gegen alle jenfeitige 2ln=

fecgtungen unb bereis über 20 Sttonatge lang tgeils nacgbrüdlichfi gu

üertfjeibigen, tgeils fo weit man ex parte Evangelica bisrinn geben

fonnte in $offeffton würflig gu fepen; meinem lepteren gu golge mir

ni(bt nur bie einem jeweiligen (Sanglep-Serwalter A. C. gufommenbe

{amtliche Verrichtungen, Rührung ber (Soang. SRatgs^rotofoHe, $)irection

ber (So. (Sanglep unb Verwaltung beS 2lmts eines Secretarii Consistorii

Evangelici, fonbem auch bie Vewognung ber ßangtep unb ber ©enug

ber biefern Officio anflebenben fämtlugen @etb=, grucgt* unb ßoljbefol*

bung non £obl. Stabt*SRe<gnerep einjuräumen unb gu übertaffen; anbep

auch, ba man ex parte Catholica fcgon ben 16. Dftober 1760 unb

hierauf nominalen snb init. Martii 1761 wiber folcbe Vefolbungsabgabe

proteftirt, fidj baburcg nicht im minbeften abbalten gu lagen, bamit big

gum3Rerp beS (aufenben 1762. Sabres gu continuiren; übrigens aber in

aH biefen ganblungen fldb fo befugt unb gegrünbet gehalten, bag 2Bogl=

gebaut ein Söbl. ©o. SRatg folcbe feine auf mich gefallene SBagl nebfl

allen baraus erfolgten Slftionen oor bem SHIerbödbfien VeicgSsSRicgter recgt=

fertigen gu fönnen nicht nur L. Parti Cathol. toties quoties beclarirt,

fonbem bie würflige ©rgreiffung bes Recarsns ad Augustissimum

fcbon oortängfl, mehrmals unb befonbets ben 26. gebruar 1761 wiewohl

ohne bigberigen effect, refoloirt bat: So hätte mir, nach allem biefem

wohl nichts weniger oorftellen foHen, als bag man ©oang. Seits non

feinen bigger öffentlich geführten Principiis abgeben unb burcg gang

neue ber Cansae Mag. Evangelici nicht weniger als bem Juri quaesito

bes Neo Electi göcgfi präjubictrlicge $batsfianblungen Sich Setbfi eines*

tgeüs feiner bigber fo ftanbgaft behaupteten ©erecgtfamen begeben, bem

©egentgeil aber ben Vorteil unb bie SSaffen wiber fug felbfi in bie

$änbe gu fpielen füg entfliegen follte.

$ag aber biefeS würflidg gef«gegen, baoon ift mir, in bem gu
*
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meiner gejicmenben £cnferfkttung oerwidhen 5. Sprit morgen« circa

8 U(jr jugefleltten unb für copepticb bepgelegten Extractu Prot. Ev.
com 2. Sprit a. c. eine nur attju beutiidj beweifenbe Probe in bie

$önbe gegeben werben.

©in Sobllöbt. ©o. 2Rag. roirb ©ich geneigteft gu erinnern belieben,

in was maafee id) mich bureb bie ab ©eiten be« ©oangel. £m. ©tabU
regnet«, ßm. Pfirgermeifierfi oon fiiHern Sohlgeb. gang unoermutbet

befefjehene unb meiner mehrmals gemalten Snfianjen ungeachtet fort*

gefegte Qnnbehattung be« mit bern 3. Martio a. c. oerfaffnen Quartal*

©etbs 5
) gemügiget gefeben, mich an einen Stöbt. (So. Sag. fetbfi ju

toenben unb roobtbefifeiben gerechtere manutenen§ bep meiner bigfalfigen

Pojfeffton anjutufen.

3)a aber bas mir hierauf erteilte Refotutum alfo ausgefallen, bag,

wofern hierunter nicht geheime unb meinen captam überfieigenbe Um»
fiänbe unb Urfacben cortealten, mir roenigfien«, wie fotebeö fowobt ab

©etten Sit. £©. ©urgerm. o. Ridern at« ber Majorum L. Mag. Evan-

gelici mit ben normal« geführten principiis, actis et actitatis cohärtre,

allerbing« nicht begreiflich, im übrigen fooiet ganj patpable ifi, bag ich

bureb bafifetbe im ^öd^ften ©rabe präjubicirt unb befegwehrt worben:

©o wirb mir oergönnet fegn, in gejiemenbem ftefpect, wiewobt

mit beseitigen gregbeit, bie meine ©elbfierbaltung unb ©ertgeibigung

erforbert, einem Sohlt. @o. Sag. meine abgemügigte ©efebwebrung hier*

über oorjutragen
;
So icb bann aUforberft in Sbficht ber in oorgebaebtem

Extractu weitläufig oorangefdjicften Proportion, eint unb anber« ju

erinnern, mir bie ©rlaubnig um fo mehr ausbitten mug, at« i<b über»

baupt über bie Susbrücfe, in benen barin oon mir gefpro eben wirb, ju»

frieben §u fegn feht wenig Urfacbe habe, unb wofern ich nicht au« anbem
©rfmben mich eines beffem überrebete fafl auf bie ©ermutbung eintger

befonberer wiewohl gan§ unoerbienten Sbgeneigtheit gerathen follte. Db
ich nun gleich herüber mich mit ber gegebenen ©erficberung

:

bag man mich nirgenb« su bepoffebiren ober ju befdhwebren nicht gebenfe

genugfam §u beruhigen roeig, fo fann ich bo<b hingegen nicht untertaffen,

auf halb anfangs erfagter Proportion gemachte, nach ber Qntention be«

hm. Proponenten jwat oermuthticb innocente mir aber in ber

$h<*t feht nachteilige Snfinuatton:

e« feg §u oernebmen, bag ©r $6. ©an$lep=©erwalter, wie er felbft

bebitire, an einer ftarfen ©d&rift (anftatt be« oerfprodhenen Facti

5) 3lm 24. Stpril 1762 würben fragt. 100 ft. non ber ©tabtredjnerei an bie

Cr». Stoffe atS 2 fequeftrirte Duartate non £anjl.4tenoalt(jec$ Befolbimg auS*

bejaht unb It. Segnung 1763/64 an fetteren ausgeliefert (Öefdjlufi ». 2. Slprit 1764).
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nehmlich) arbeite unb NB. bep fo @oang. als (Kathol. fierren geh fo

recommanbirt gemalt, bag er nicht ^roctfle nächftenö inftallirt p werben

p beclariren, baß ber ober btejenige
6
), welche ©r. Sßohfgebohren bem

firn, Bürgernt. o. fiißern gefagt, bag fte bergt, ober äquipofltreube Sieben

oon mir gehört, wo nicht eine £üge, hoch pm minbegen ein gar nicht

innocentes falsiloquium begangen, unb bag ich 9e0«t fotdjertep Delatores

unb Sycophantes (bergteichen Ungeziefer in hfeg0*m Ort, zu ntänniglicb

großem Ungemach fahr überhanb nimmt) fobalb als mir fot<he bem Nahmen

nach befannt fepn werben, bie behörigen Sftittel zu nehmen mir oorbchatte.

SBenn mir aber in fotgenbem auch fogar zur Saft gelegt werben will,

bag idh nicht nur bas Quartal=©elb quaest. per Schedulam abgeforbert,

fonbern auch |i«wdh mit aßertep Sieben mich oemehmen tagen unb hin

unb wieber pas gemacht, fo mug ich 0egehen/ bag bie (Sonbitton eine«

frepgebohrenen SRenßhen, ber nicht mehr bie Erlaubnis hotte, aUertep zu

reben unb pas zu machen, härter wäre ata eines ©cfaoen zu Xripoti, unb*

bag weitet nichts mehr abgeht, als bag man mich auch noch wegen meiner

©ebanfen, ober gar, wie SMonpftus von ©pracus einem gewiffen SRarfpas

gethan, wegen meiner träume zur Siebe fepe. Unb gefefct auch, wiewoht

fotches fchwehrtich zu erweifen, es wäre in meinen Sieben unb gemachten pas,

eint unb anber migbetiebiges gewefen, fo würbe hoch zu ^epbegattung eines

guten Scheins unb überhaupt bem Siepublicanifchen ©eift gemäger gewefen

fepn, wenn wohtgeb. 6®- SSurgerm. o. Rittern nach bem rühmt. ©jempel

bes Stopfers Theodosii bergteichen SMnge als feiner Stynbung würbig hätte

hingehen taffen, ba biefer groge Stapfet, fogar btejenige, bie oon feiner

fßecfon unb Slegierung übel gefprochen, infofem ge fonft etwan ehrliche

Seute gewefen, ungegraft pafgren tagen unb baoon biefe Urfadhen angiebt:

,Si ex levitate processeiit maledictum, contemnendum, si ex insania,

miseratione dignissimum, si ab injuria, remitendum. Lege unic. C.

si quis Imperat. maled*.

Um aber bie ©ebuto eines SBohllöbl. 6o. SJiag. nicht über bie ©es

bühr zu migbrauchen, unb fofort zur $auptfacbe zu ßhretten; ©o ig aus

gebautem Extractu Protocolli zu erfehen, bag SffiohtbeSfelben jüngghin

genommenes Siefotutum bahin ergangen, bag mir zmar bie zu erhebenbe

Duarta(:©etber jeboch gegen ad Cassam Evaug. fteüenbe (Kaution oer*

abfotget, nächgbem aber auch fowohl ber bezogene ats zu beziehenbe 33e=

fotbungsertrag big zu SluSgang ber ©ache uercautionirt werben folle.

@S ig aus bem ganzen 3nha!t biefes Resoluti ftar, bag h«bep

nicht nur ber gatt bes Recursus ad Augustissimum, fonbern auch ber

6) 5tuf bie $rau Sücgermeifter angefpiett.
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Casus Succumbentiae präfuppomrt worben. 2>aß aber biefe beibett

Casus nid^t nothmenbig §ufammenhangen unb baß überhaupt nicht ab*

jufehen fep nie 2Han bep einer, nach biesfeiiig fo (ang im SJhmbe ge*

führten unb fchriftlich afferirten principiis, fo geregten moßlfunbirten

unb burd) fo viele g t ü 11 b I i <h e unb jlanbßafte Pro Memoria befefttgteit

Sache, welche jumal noch präciß an bem gleichen Ort fid& befinbet, wo
fte vor 20 SKonat^en mar, ifeo auf einmal ben Casus succumbentiae

anberß als roofern man etman gerne fuccumbiren wollte, ju beffirdhten

habe, ifi fo palpabel, baß es feines (Ermeifes nötßig ^at. 6s ift aud&

nid^t huius loci unb gebet ben Electum gar nichts an, ob unb imvie*

fern L. pars Cathol. in bemelbetem Casu succumbentiae einen ©rfafe

ber bemfelben gereichten Befolbung ä L. parte Evangel. forbern fönnte

ober nicht: hingegen ift fovtel geroiß, baß von mir, als bem vor

20 SRonathett erwählten bisher jwar ebenfo lange miris modis auf;

gezogene, jebodb ä, Parte Evang. strenne vert^eibigte 6anjlep=9?erroalter

für bie mir ultrö unb absqne nlla conditione anberthalb Qahte lang

gegebene Befolbuitg einige Kaution, unter roelchetlep Bormanb es auch

gef(hebe, nid&t geforbert werben fann.

3<h rotfl ifco bavon gar nichts fagcn, baß ich

1.

6v. Seits als eine $erfohn, beren ©aben, Studia unb bißherige

SebenSart, von meinem Schlag fie nur immer fepn roollen, befannt

roaren, mit gutem Borbebadfft ju einem officio erwählet worben, rooju

pars Cathol. mich jeberjeit felbfl tüchtig erföitnt; unb baß ich

2irn* benjenigen theit ber (Eanjlcp-BerroalterS^Befolbung, ber mir

abgegeben worben, burch aflbasjenige, was ich fsit biefen 20 SWonathen

für einen löbl. 6v. 3flagiftr. ober beffen majorem Partem gearbeitet

habe, wiewohl es feit einiger 3*it in gar feine Betrachtung mehr ge;

Sogen wirb, überflüßig verbient unb baß ich burch bie Bepfeitfefcung meiner

privat*2lrbeitcn, wo$u ich in vorigem 3ahre burch bie Schut*$eputationS*

©efchäfte unb anbere bergl. labores ingratos genöthiget worben, einen

erroeiflicheit (Staben von mehr als 300 fl. erlibten; benn wenn auch biefes

nicht in (Eonftberation fäme, fo bleibt hoch aQfejeit unläugbar, baß ich

1. von bem Slugenblicf an, ba ich $um (Eanjlcp-Berroalter erwählt

worben ein Jus quaesitum an biefe Stelle unb alle ihre Accessoria,

folgt, auch an bie Befolbung erhalten.

2. 3)aß berjenige Söbl, 9ttagifb2lnthei(, ber mich S» biefem Officio

erwählt, unb bem ich &ißhc* SMenfte geleiftet, vollfommen obligirt ift, mich

bavor ju falariren; unb baß alfo

3. nadjbem ich in ben ©enuß unb Seftp biefes Salarii, ober boch

eines theils bavon, mich nicht eingefdfftichen, noch eingebettelt, noch «in*
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gebautgen, fonbern von bem firn. Surgermeißer unb ©tabtred&ner

non fiißern fctbfl mit gutem SBtffen eines ßBobtlöbl. @nang. States nitro

bareingefe&t, auch

4. nach jtnepmal erfolgter GatboL ißroteßation, oljue bteSfettige

gorbenmg einer Kaution barinn belaßen tnorben.

5. Slufl aß biefem unmittelbarer ßöetfe folget, baß toofem jemanb

bejsfiatb eine Kaution ju geben bat, biefes niemanb anberS ferjn tan, als

berjenige, ber mich erruäblt, in ben ©enuß ber Sefotbung non freien

©tücfen immittirt, barinn belaßen, unb biefe toie feine übrig btßfalßgen

fianblungen nor bem Stöerböchßen SReidjS:Siebter rechtfertigen ju fönnen,

bem löbl. <5atb. 5Ratb&2lntbeit toties quoties jugeßebert b at, unb ber

gar toofit roifTcn tonnte, §u roiffen fcbulbig mar unb nerboffentlicb auch

gemußt bat, mas <Sr tbun uub mit meit er ju geben habe.

Unb gleidjroie biefes non allen Stabten unb berfeiben Sonfequenjien

unb refp. 33erantroortung gilt, fo greift es befonbers in bem noritegenben

3?aße Sßfa&, inbem ber ©runb, ber ifco neuerlicher Gingen für bie ner*

meinte SBefugniß ber <£aution$=gorberung angegeben merben miß, nebm*

li<b ber präfuppontTte Casus Succumbentiae in Casu Recursus ad

Augustiss. gleich non Anfang an norbanben mar unb man febon in

beren erßen oier SBochen biefer SDifferenj unfehlbar norausfeben tonnte,

baß man entmeber ßcb mit bem Söbl. (Satfiol. Sntbeil in ber ©tite ner*

gleichen, ober ben viam Recursus ad Aug. merbe ergreifen müjfen; mie

inan benn au<b ben lebten 2Beg $u erm&blen fd^on nor mehr als einem

3abr mirflich in Senatu Evangelico refoloirt bat, ohne baß bamalö

nur baran gebucht morben, eine Kaution besbalb non mir $u forbern,

ober mir unter einem fo inutilen SSormanb meine 33efolbung inne ju

halten.

SBenn nun alfo nichts ausgemachteres fepn tan, als baß ich Ws
mir bureb lebten (Snang. SRatsföluß per majora auferlegte Kaution ju

präßiren mit $ug unb Siecht teinesmegs genötbiget, noch unter biefem

S3orroanb bie mir non Anfang meiner ßrroäbtung anbertbalb 3abre lang

orbentltdb abgereiebte Sefolbung norentbalten merben tonne: ©o muß ich

jmar, ju aßen benen $)rangfalen, bie ich Wer Wo» erlibte, auch WefeS

gegeben laßen, roenn man nor gut bepnbet mit folcfierlep benen ehe*

malig (Snang. Principiis fo biametraliter entgegenlauffenben $b*tbanb*

lungen §u continuiren; proteftire aber fymit in optima forma ein*

für aßemal miber biefe ©equeftration foroobl als bie mit meinem äugen*

fdjeinl. Sßräjubij unb SSerlebung meines Rechts geforberte Kaution ober

aflenfaßfige 9teßüution, fomie gegen aße bergl. non berlep Principiis

unb benen baraus nur aßgubeutticb b^aorleudjtenben ißbßcbten für bas

ffiflrtt. Siertdla^. f. 2anbe*gef<$. 9?. 9. XXIT. 29
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fünfttge noch 51t emmrtenbe mir nachteiligen ©djlüße unb roiU mir

über Silles biefes fjiemit normalen eoentualiter Competentia quaevis

per expressum referoirt haben.

©inem SBohllöbl. ©0 . 2Kag. hflbe übrigens bte ©hre baS non mir

erwartete gacturn in gegiemenbem Stefpect gu übergeben. 2>ie 5Bef<haffen=

heit unb SBeitläufigleit besfelben wirb oerhoffentlich bie baran geroanbte

3cit rechtfertigen.

$>te SBahrheit ift barinn mein ©inniges Slugenmerf gewefen unb bte

gregmüthigfeit, welche fi<h nicht freuet bte befunben unb anerfannte

SBahrheit auch ju fageit, mar Riebet meine Pflicht, non ber ich mich

nicht bispenfiren fonnte. Steine Sbftcht mar nicht, irgenb jemanb 311

beleibigen; menn ich biefes wollte ober su thun gezwungen mürbe, fo

hätte i<h Stoffs unb S3eroeife genug in fiänben, mürbe aber einen anberen

©djauplafe bagu ermählen. Söenn aber aus biefem gactor erhellet, baß

man ©oang. ©eüs non langen 3ßiten her nicht allemal auf bein geraben

SBege gemanbelt ift, fo ifl bie ©d&ulb nicht an mir; bemt ich ha&ß nichts

gethan, fonbem nur historice erzählt, mas anbere gethan unb meffen

mich bie Acta berichtet haben.

2BaS nunmehr in btefer an fich felbft unb ehemals gang ftmpeln,

in ber golge aber fehr oerroicfelt geroorbenen Streitigfeit gmtfchen begben

1561. SJtag.feilen gu thun unb ob ber Recursus ad Aug. gu nehmen

nöthtg feg, überlaße ich ber gürficht unb Klugheit eines SBohKöbl.

©oang. SRag.

Sßroceffe finb mie Äriege. SBamt bie Urfache unb Slbfidht recht=

mäßig unb ein großer ©tab ber 2Bahrf<heinlt<hfeit babeg oorhanben ift,

baß man burch ben Ärieg mehr gewinnen rnerbe als burch ben SBeg ber

©tite, fo ift es guträglicher, ben Ärieg als ben fjrieben gu erwählen.

Stur biefes wirb mir oergönnet fegn beggufügen, baß wofern

L. Mag. Ev. für gut beftnbet, ben Recursum ad Caesarem gu nehmen,

ich nid)* ermangeln werbe gur 33eförberung ber geregten ©a<he alles mir

mögliche egfrtg beggutragen.

"

Sluch hier ift nicht gu leugnen, baß SBielanb burch ben unbegreif:

liehen, jebem Ste^tßgeföhl £ohn fprechenben ©chritt bes eoangeltfchen

SRagiftrats aufs äußerfte gereigt würbe, ©uchte hoch ber SRagiftrat bie

finangiellen folgen ber SBahl SBielanbs unb feines eigenen nicht immer

gang etnwanbfreien Vorgehens in bem ©treit mit bem fatholifchen

SWagiftrat auf bie ©chultern beS, wie man allerbingS gu Unrecht an*

nahm, wehrlofen Staunten abguwälgen, ein Vorgehen bas übrigens

fatbolifcherfeits gegenüber bem ©onfulenten Äoch non SBefpach gleichfalls

angewenbet würbe begüglidh beffen perfönlicher 3«la0ß non 100 fl.
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3u Bebauern bleibt nur, baß SBieianb burch fein ererbtes (ogL

mnt Vierteljahrshefte 1912 6. 230 ff.) leibenfd&aftlichea unb farfaffi*

fd&es Staturett immer «lieber zu perfönlüßen Eingriffen, bieSmal gegen

ben Vürgermeiffet unb feine grau wie früher gegen non Vibem, oerfeitet

würbe, was feine (Stellung mehr unb mehr erfd^toeren mußte.

Vfe&u fam bann noch ein gewiffet SBiberffanb ben Sßielanb einer

Slnorbnung bes Vürgermeiffers auf Verausgabe ber in bem Streit ent-

ffanbenen Sitten, welche er jum 83erfaffer ber „ attenmäßigen ©tzählung"

bem Strato entnommen Batte, entgegenfefcte. Seiber ftnbet ff<h bas

Schreiben, mit bem SBielanb bie Verzögerung ber fftfidfgabe rechtfertigt,

nicht oor. non Vtffem aufs äußerfte gereizt, ffettte nun ben Sintrag,

baß SBielanb bie unoerzügliche Verausgabe ber ihm jugeffeHten unb aff»

jutang fchon oorenthaltenen Sitten, ^rotofoQe unb SBoten befohlen unb

eine Deputation benannt werbe, bie in bie äan^lei ffd* oerfügen, bie

Sitten jur Vanb nehmen, unb ffe mit einem Verzeichnis bem Storger*

meiffer überbringen foffe.

SRtt übenoiegenber Sttehrheit unb in ber Vauptfache nur gegen bie

Stimme bes Geheimen oon Vibern würbe biefer Sintrag angenommen.

Dr. Vriber äußerte ftdj über ben Sintrag o. Vipern, man foüe bie Sitten

nochmals burch ben Statsbiener abforbem (affen; wenn er ffch bann noch*

mais weigere, foüe man ejehitioe oorgehen. Die Sitten gehören nicht

in bie Äanjlep, fonbem in bas Sirchio, jubem hin fei SBieianb noch nicht

oerpfttd&tet unb man fönne ihm fo wid&tige Sitten umfoweniger länger

mehr anoertrauen, als bas oon ihm oerfaßte Schriftffüd mehr gegen

bie Siebte ber (Soangelifchen ausgefallen fei. @r, Dr. V*iber, halte es

baher für bebenfiich, ihm bie Sitten länger $u laffen. Senator o-gett

will „angeffd&ts ber affronterie unb firafbaren Stenitenj" Söietanbs ohne

weitere £omplimenter bie Sitten abforbem unb im SBeigerungSfaff ohne

weiteres executive oorgehen.

oon Älemm empfiehlt Slbforbemng mit Strafanbrohung, bei weiterem

SBiberffanb foHe man (Syefution neben einer fdfjarfen Slhnbung bewirten.

3n ähnlicher SSeife fpraßen ff<h bie übrigen Senatoren SJfridj. Sibolf

Stiä, St. V«ß unb (Srbmannsbörffer aus. Stur oon Vibem, beffen Slnffdjt

weiter oben fd&on mitgeteilt würbe, Qah* ®hriff. Ätcf unb ffjfarrpffeger

Söechßler waren für weniger fchroffes Vorgehen. £efcterer begrünbet feine

abweichenbe Sinficht bamit, baß er befürchte, baß bas Vorgehen gegen

SBielanb Siuffehen erregen werbe. SJtan werbe jum ©elädhter bes fath oli*

fchen Deils ober fönnte ff4 „burch eigene über fulung ein praejudiz mit

Prostitution jujiehen".

Diefern SWehrheitSbefchluß gemäß begab ffch Äanbibat Rid am 25. Slpril

29*
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gu 35Manb. Huf hem 2öeg gur Kanglei begegnete ifjm bet «Sürger Johanne«

Kohle unb rebete t^n „aus freien Stüden* an, „er werbe wobt auf bic

Ganglei geben; bas fei eine Hrbeü mit bem Ganglei*S3erroalter, ber #err

werbe wob! feinen Kopf oerfiofeen".

Sehr intereffant unb betnorragenb geiftreidjj n>ar biefe Semerfung

gerabe nicht wenn fte trofebem in bem Seridht Kid« Grroähnung fanb,

fo beroeift bas nur, wie flarf bie Hbneigung gegen äöielanb mar unb
tote felbfi bas Unbebeutenbfie bereinge§ogen mürbe, um biefer Stimmung

neue Stobrung guguführen.

Huf ber Kanglei befanb ftdh SBielanb nidht, worauf ftdh Kid gum
Senior 2f>ielaitb begab; aber au<b bort war er nicht gu ftnben; in einer

Stunbe werbe er gum Gffen fommen.

Hls Kid fpöter mteber fam, befanb ftdh SBielanb im ©arten, wobin

fidh Kid gleichfalls begab unb ftdh feines Huftrag« cntlebigte, „worauf

bann berfelbe nadjbem (Sr ein' unb anbere mäht in bem ©artben auf=

unb abfpagtrt unb fidh auf ben Stod getebnt, gefagt, ob benn geftem

©o. 9tatb gehalten worben fei? itnb ba idh hierüber erwieberte, es werbe

oermutbl. ein Circulare berumgegangen fein, weiters reponirt, Gr fönnte

groar Extractum Protocolli oerlangen, nichts beftowentger wolle Gr«

glauben".

$em Kid ermiberte SSielanb, er möge ftdh weiter feine ÜRfibe tnadhen,

er werbe bie Hften fchon felbft bem 33urgermeifter in« £au« fdhtdfen.

Übrigens habe er feinergeit nidht alle Hften erhalten, bie feblenben fyabe

er burdh feine Sßrioataften ergängt. hierauf ging Kid „ohne weitere«

non SBielanb erhaltenes Kompliment gu „S. Söofjlgeb. ^errlidhft." bem

öurgermeifter.

29ielanb felbft äu§ert ftdh auf biefen Sefuch bin flm 26. Hprü

1762 über biefe Hngelegenbeit bem eoangelifchen SWagiftrat gegenüber

wie folgt:

„Gs ift mir geftem Hbenbs oon bes #G. Surgermeifter« o. Ziffern

2Boblgeb. burdh && &mb. liefen gu wiffen getban worben, bafe berfelbe

in ©emäfcbeit eine« hierüber ergangenen Goang. 9lath«=Schluffefi oer=

lange, bafj idh bie mir oor etlidhen Söodhen gugeftellten Acta bie Gänglet)*

$ifferentien betreff, ad locum nnde unb alfo ad aedes Dni. Consulis

remittiren mödhte. ®iefcr Vorgang nothiget mich abermalen gu Ginem

2Bobllöbl. Goang. 3ttagifirat gu recurriren unb in oottfommenfler fßer*

fuafion, ba§ 2Boblbe«feiben Sntention feinesroeg« gewefen fepn fönne,

irgenb etwas in praejudicium juris Tertii gu refoloiren, in gegiemenbem

9tefpect oorguftellen, ba§ ba wohlgebadhten §G. 93urgermeifiers o. Rittern

Seitherige notorifdje £h<dbanblungen, inbem Gr nehmlid) nicht nur öffentl.
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unb' im 9ngeft$t eines KW. ®oang. Stogiftrats mich, unter allerlei Vor-

gebungen, &u fufpectiren, §u prägraniren unb exos §u machen gefugt,

fonbern mir fogar, ehe unb beoor noch laud. Mag. Ev. eine orbentliebe

Cognitionem Causae genommen ober ein SRefolutum bebwegen abgefabt,

meine Vefolbung unter ganj mutigen Vorwänben inne bemalten, nur ad-

jubeutlidj $u erfennen geben, bab efi auf lauter foldje StoaSregeln, bie

meine gänzliche $epoffeffton gum ©nbjwecf haben, abgefeben feg; bab

mir, fage ich, in ©rroägung beffen, bie bemelbten Acta nur fo fehlestbin

bem arbitrio mebrbefagten $@. Vurgermeifi. non Q. ju übertaffen umfo

weniger $ugemuthet werben fönne, als biefe Acta metftens in Proto-

collis unb benen gegen einanber gewechselten Pro Stentorien, unb

alfo in folgen pieken beßehen, bie als Parti Evang. jußänbig in bie

bermalen ©oang. ©anjlep unb unter meine Slufßcht gehören, inbein es

an ftch felbß fdjon wiber alle Drbnung unb Dbferoanj ifi, bab bie Acta

publica in aedibus Dni. Consulis, gleich als ob berfelbe auch ©anjteps

Verwalter wäre, aufbehalten werben «Soßen, ©s ergeht alfo an ©inen

Sohtlöbl. ©o. Stag, mein gehorfamßes Slnfuchen, wohtberfelbe ben Ve=

ba<ht bahtn nehmen woße, baß bie eröfterten Acta nor aßen Gingen in

facie totius Mag. Evang. conftgnirt, fobann aber in gehörige unb mir

feine gerechte Vefchwehrung abbringenbe Verwahrung bi§ §u bemjenigen

Gebrauch/ ben laudab. Mag. Ev. baoon ju madfjen gebenfet, gebracht

werben mögen; mit bem Slnfjang, baß wofern wieber ades Vermuthen,

bie Majora auf bie non £it. fi©. Vürgerm. n. mit fo grober 3m-
petuoßtät, nerlangte Stuslieferung ber Sitten ad aedes et raanus laud.

D^Consulis bringen foflten, ich mich gezwungen fehe hiemit ju beclariren,

bab ich provisorie gegen aße ^ierattd quocumque modo erwachfen

fönnenbe nachtheilige ©onfequentien proteftirt unb mir be&f)alb quaevis

Competentia per expressum refemirt haben will."

SDab bei einer fo ho<h9*abigen gegenfeitigeit Verstimmung nicht nur

im Verfehr ber beiben dlatSanteile, fonbern auch noch int eoaugelifchen

Säger felbft, feine SluSficht auf batbige friebliche Veilegung bes Streites

befianb,~ift*ohne weiteres ftar. Vejeichnenb ift, welch felbßänbige Haltung

SBielanb bem Vat gegenüber einnahm, mit welcher ©nergie er feine unb

feiner ©teßung Rechte wahrte.

VIII. SRac&bem bie „ßanjlepbifferenj" V* Sah* lang nößig geruht

hatte, ohne bab SBielanb auf feine ©ingabe nom Slpril unb feine aften-

mäbige ©rjählung einen amtlichen Vefd&eib erhalten, fah er ftch oeranlaßt

wieberum beim etmngelifchen Stagißrat norßeflig ju werben, tnbem er

bem Vurgermeißer am 13. 3uli 1762 abenbs nach 3 Uhr ein Schrift*

ftücf fibergab. 3n biefem Schreiben führte äBielanb folgenbes aus:
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3)ie Beilegung bet ©treitigfeiten, bie jtch an feine 2Ba$l gefnttpft,

haben ftCh nun §u feinem unb bet Allgemeinheit vielfältigen IWadhteil Ober

2 3ahre bntgejogen unfc e« fei bähet nicht mehr §u früh, folCj>e ohne

längeren unverantwortlichen Auffchub mit Graft vor bie $anb $u nehmen.

Gr fährt bann fort:

„Aus meiner Jnclyto-Senatui Evang. vor mehr at« vier SRonaten

fchon überreizten, umftänblichen unb acten« unb protocoßmäfjigen 2)e«

buction wirb erflchtlich getvefen fepn, baj$ wenn bie prätenfton eine«

löbl. Katl). 3fltk9'iatbS :AntbeiIa gleich nicht fo völlig gegrünbet ift, bafe

nicht verriebene« bagegen eingemenbet werben fönnte, fte Dni. Cathol.

hoch auf ber anbern ©eite gunbamente genug haben, mit Zfymw ©efuc&

bet ©leichfteGung ber refp. Sefolbungen beß ©tabt=Syndici unb Ganglep«

verwaltet« felbfi via Juris (wofern e« ettblich in biefem ober einem

fünftigen gatt baju noch fomtnen fotttc) wenigftenfi in tantum unb in

fo weit ju obtiniren, ba& bie ^^etlung ber 100 fl. quaestionis um fo

ehenber würbe erfenut werben, al« biefer modus ju beträchtlicher ©uble=

vation beß Aerari Publici gereicht unb man Goang. ©eit« ex capite

promissi unb ber folennen Konventionen von 1744 unb 1745 noch ein

mehret« fchulbig wäre.

3)a nun alle von mir felbfi gemachte SlerfuChe, biefem langwierigen

fianbel, infofern er mich perfönlidj angeht, bepjulegen, fruchtlos gewefen,

inbem Laud. Sen. Cathol. (ich berechtiget, auch bem gemeinen Sefteu am
vorträgliChften gu fepn glaubt, bafe biefe halb hunbertjährige $ifferenj

auf immer unb ewig gwifChen bepben löbl. SRath«*Antbeilen ©elbften

bepgelegt unb alfo allen fünftigen Srrungen unb Sefehbungen beftfatt«

völlig abgebaut werbe; §u folChem Gnbe aber ber 2Beg einer in loco

mixto ohnehin fo nöthig unb verträglich freunbfChaftliChen 3ufammen«

trettung nicht nur von ©eiten be« gemeinf. ßochfürftl. KrapfpAusjChreib«

Stntt« fowohl al« in bem herüber f<hon vor anberthalb fahren ein«

gehöhlten $erttenfteinifchen Consilio nachbrücflidhft angerathen, fonbern

auch bepben löbl. $ftathß;2tntheilen würflich unb groar bergeftalt beliebt

worben, bafe naChbem bie erften mense gebraßt 1761 befChehenen Kon«

ferengien fruchtloü abgeloffen, man Gvangel. ©eit« nach SBerflufj einiger

Sßonate partem Cathol. abermalen gu einer groepten Konferenz in ordine

ad amicabilem eingelaben, welche groar jenfeit« enblich acceptirt, wegen

ber barauf erfolgten SBrechterifChen Ungelegenheiten aber unb nadh beren

Krlebigung au« anberen notorifCh 9feben4Irfachen bife^cr immer retarbirt

unb aufgefchoben worben:

©o verhoffe ich nunmehro gang ungegweifelt ein wohUöbl. Go. SJtag.

werbe au« biefen bereit« angeregten unb anberen conftberationen ftCh enb=
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li<b geneigt finben laffen, ben ex parte Cathol. felbfl geroünfcbten 2Beg

eine« billigen gütli$en Serglicb«, rooju roobl berfelfte o^ite^in vor meftr

als einem 3abr Rcb gegen ben löbl. $atb. 3JHtrat^ö=2fnt^eiI geaußer

maaßen engagirt, nicht in bloßen unb leeren SSorten, fonbem im @rnft

eingufölagen unb folgern @nb$roed gemäß auf beliebigen laudabili Parti

Cathol. bep näcbßer Senatorii ju maebtenben (sic!) Antrag, bie ßon-

ferenj ju reaffumiren imb fomit biefem ©anbei, bet nun bereits eine fo

lange unb unerhörte 3git bem Publico nacfttljeilig, bem Electo fdjäblicb

unb unferet SRepubtif uor bem ganzen Scbroäbifcben Sreiß, roenn man

bie SBabrbeit fagen foff, jum Sorrourf geroefeit, ein non affen Söoftb

gefunden erroünfdjte« (Snbe gemalt roerbe, al« warum einem 2Bof)Ilöbi.

@o. 2Rag. i<b ^iemit geborfamffc unb angelegentlich^ erfueßt unb gebetten

ftabeit will.

®a auch biejenigen angeblichen (Brftnbe, and benen mir meine

DuartakSefolbung »on Söbl. ©tabtsSRecbnereg'aimtung fdjon 511 jroepen

malen jurtitfgehalten unb bem SSerneßmen uatij 511 ftanben ber ßoang.

Cassa fequeflrirt rootbeu, befannter Singen, unb rote idf) in meinem uor

5 SRonaten bereit« beßbalb eingegebenen ffRemorial urnftänblicft gezeigt,

ganj unb gar unftattbaft, ben ©oattg. Juribns unb meinem eignen Juri

quaesito aber bö<bß präjubicirlidj ftnb: So ergebet auch beßroegen unb

bereit« junt brittenmal an (Sinen SBobllöbl. @0 . 2Rag. meine geftorfarnfte

Sitte, rooblberfelbe ber ©ereefttigfeit meine« Stnfucben« GJeßör geben unb

ben ©efebl ertbeilen wolle, baß gebadete mir juftänbige Duartal-©elber

ohne längeren Sluffcftub an mich uerabfolget werben."

tiefes Schreiben rourbe am 5. 'Jlitgufi 1762 jur flenntni« be«

eoangelifdben ffRagißrat« gebraut. Eingang« ber Serbanbluugen ent*

fcftulbfgt fidb ber ÜRagiflrat be^ro. ber Surgermeißer roegen ber uerjöger*

ticken Sebanblung ber Sache: 3unö<bß ba&ß man ba« nom Äanäfeis

nerroalter oerfproebene „gaftum" abgeroartet; na<b jiemlidb oerftrid&ener

3eit fei biefe« größtenteils au« eigenen SRefTeyionen beßebenbe gaftum

übergeben unb feiner SBeitfcbicbtigfeit roegen ben Senatoren in« ©au«

gefd&idt roorben. ©ier fei e« nicht roenige SBocben liegen geblieben, ber*

nach fei halb ber eine halb ber anbere Senator oerbinbert geroefen unb

julefct ber Surgermeißer franf geroorben, roobureb ßcb bie ßfcungsmäßtge

Sebaitblung oerjögert ba&ß*

Snjroifdben roar auch ein faiferlicbeö Conclusum eingetroffen, in

welchem bie 2lftemation angeorbnet rourbe.

3»t fraglidber Sifcung rourbe roegen ber SBielanb inneftebaltenen

Sefolbung fein enbgältiger Seßhluß gefaßt, ba mau jimacbß bie Stellung*

nabme be« fatbolifeben 2Ragißrat« §u bem faifetlichen erlaß abroarten
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wollte. 3n bem gern. 9iat wollte man bann eoangelifdjerfeitö auf

©runb biefes Conclnsi wieberljolt auf enbliche ©infefcung SBielanbs am
tragen unb bcn (Sinwenbungen wegen mangelnber Qualififation SBietanbö

jum ©tjnbtfat baburch ootbeugen, baß man fi<h bereit erfläte * ein anbered

in Siechten erfahrenes Subjectum ad Syndicatum $u fiellen, bafem matt

ca. £errn (Sanjlepoerwalter rechtmäßige Exceptiones fjabe."

3n ber ©ifcung oom 12. Stugufl 1762 teilt bet Vurgermeifier mit,

baß ber fatholifche Sttagiftrat an feiner Sluffaffung feft^afte, baß SBielanb

jurn ©pnbifat nicht qualifiziert fei.

Über bie SBeiterbetyanblung ber ©ache fam feine Einigung jufianbe;

©enator (Sh- Äicf oerlangte fofortige 3itftallienmg bes ßanjleioerwalterS.

Vei ber Slbfiimmung ergab fich ©timmengleidhheit : 5 ©enatoren waren

für 3u 5'ebun8 eines auswärtigen Siechtsgelehrten, welker bie grage

grünblich unterfudjjen unb bie (Sinmenbungen bes fatholifchen SJtagifirat«

wiberlegen folle. hierauf folle auf eine gütliche Äonferenj eingegangen

unb bei ©cheitern ber Verhanblungett bie faiferliche (Sntfdjeibung am
gerufen werben.

3)ie übrigen 5 ©enatoren fprachen fi<h gegen bie 3u3^bun9 ein**

auswärtigen Surifien aus, ebenfo gegen weiteren ©djriftwerfet unb

wünfehen fofortige Äonferenj mit ben ßatholifen. Seim ©cheitern ber

Serhanblungen folle äBielanb eine Supplique uerfaffen unb ber ©treit

beim !Reidhd^ofrat anhängig gemalt werben.

©ine weitere Verhanblung bes eoangelifchen Sttagiftrats fanb erfi

am 7. Dftober 1762 fiatt. $iebei würbe mitgeteilt, baß man fatholifcher=

feits gegen eine nochmalige Konferenz nichts einmenbe, jurjeit aber wegen

anberer ©efchäfte hieran rerhinbert fei; man werbe weiteres wiffen laffen.

@8 haben in$wif<hen mehrere Siatsfifcungen fiattgefunben, ohne baß fich

Gelegenheit geboten, baß bie beiben Sürgermeifter jufammen nach fiaufe

gefahren (!) wären unb bie ©a<he befprochen hätten. Äürjlich nun fyabe

eine Vefpredjung fiattgefunben unb ber fatßolifche Sürgermeifier ^abe

feine Sereitwtüigfeit ausgefprocheu.

3ßeiter höbe fich auch ber ©raf oon ©tabion für SBielanb unb bie

©rlebigung ber ©a^e oerroenbet.

gür bie Konferenz würbe fobann folgenbe guftniftion erteilt:

1. foff ohnaufhaltliche Verpflichtung unb ©infefcung SBielanbS, beffen

Südjtigfeit ad Cancellarium fathol. ©eits längfi eingefianben, oerlangt

werben,

2. auf wirfliche teseßmäßige SUtemation forthin beharrt werben,

baß wann ber Casus Vacaturae vel mortis beS jefctmaligen Syndici

entfliehe, bie £ertn Gatholißhe an £errn SBielanb, bafem ©ie gegen
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fotzen erheblidje Exceptiones höben fölten, ni$t gebunben fepn, fonbern

man fobann ©oangelifther Seits ein tüchtiges Subjectum ad Syndicatum

umfo mehr [teilen motte, als $err ßanäleg*Berwalier felbft fdjrifHießen

§u Slnnebmung eines Gradus Academici in utroque Jure ober ©birung

eines Speciminis Juridtci unb ©rßattung einer ^ßrob=Relation fleh an=

ßeifcßig gemalt, babep auf be$ (Sanjle^BerwalterS Officii vorläufig fi$

nerluftigt erflärt, bafent er bis fol$e Seit bas Officium Syndicatus ju

bereiten, für oßnfähig erlaubt werben folte.

3Me ©ehaltSregulieruug werbe feine Scßroierigfeiten bereiten, wenn

bie Vorfrage ber SUernation entfprechenb getöft fei

Bezüglich bes gefperrten ©ehalts würbe befcßlofien, SBielanb bas

lefete fierbft=Duartal k 50 fl. auSjubegahlen, bie weiteren 100 fl. aber

no<$ bis (Srlebigung bes Streits §urü(fgalten.

3lm 14. Dftober 1T62 berietet u. Rittern, baß man fatholißherfeits

aufs Beue bie Bomahme ber Gonferenj oerfcßleppen wolle, unter bem

Borwanb, bafj bie euangelifcße (Srflärung ju allgemein gehalten fei.

hierauf würbe n. Rittern inftruirt, er fotte nacßbriicflicb auf fcßleimige

Vornahme ber <5onferen$ binwirfen, bei ber bie ©injelheiten bann münb=

li$ erörtert werben fönnen, was ja gerabe ihr &med fet*

3m übrigen fotte SStelanb bebeutet werben, baß er annodj in biefem

3ahr unb alfo biuneu 3 SRonaten fi$ in Stanb fefcen fotte, feine Selbft

aitgebenbe Sücßtigfeit jur atteufattö oorjunehmenben 2llternation ad Syndi-

catum hinlänglich unb ohne weitere wiebcr ihn formiren fönnenbe Ex-

ceptiones behöriger maßen, unb feinem Selbft eigenen (Srbietßen gemäß

umfomehr oorlegeu ju fönnen, als anfonß (5r fi$ felbft jujufcbreiben

hätte, wann Mag. Ev. gu Behauptung feiner ihm fiocß angelegenen

Jurium anbere BorfehrungS:9Jtittel einjufchlagen gemüfftget fepn würbe.

2lm 26. Dftober 1762 wirb jur Kenntnis bes Senats gebracht, baß

es feftfiehe, baß bie jfatholifen ben Streit beim Beichsßofrat anhängig

gemacht ha&en unb befdjloffen, einen auswärtigen Surifteu ju 91at

ju §iehen. 2>ie fatholifcße 5llagf$rift würbe am 30. Dftober 1762

bur<h 2lgent Bägelin o. Blumenfelb eingereicht. Sie enthält in ihren

123 SJoppelfeiten einj$ließ(i$ ber Beilagen nichts, was nicht in Bot*

fteßenbem f$on eingehenb erörtert worben wäre. (SBicner 2lr$io, Acta

Judicalia Dec. 622).

Slm 4. Bouember 1762 wirb berietet, baß u. Sittern, Senator

d. 3ett unb Äanjlift Bä$eliit mit Dr. Scheißern in Lemmingen fuß oer^

ftänbigt hüben. Deffen Bat zufolge würben an ben fatßoHfcßen SKagiftrat

nochmals bie befannteu fragen gefiettt, ob bie Befähigung SBielanbS jur

äanjleioerwalterflette unb bie regelmäßige SUternation anerfamit werbe.
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Am 29. Booember 1762 Betätigt 9lei<h*hoftatSagent o. ©uffmann

in 2öien ba« Eintreffen ber Befhwerbe be* fatholifchen ffRagiflrat* Bei

faiferlicher üWajefiät. $err o. ©uffmonn wirb um energtföe Betreibung

ber Sache gebeten.

Bei bem gongen bisherigen Verlauf ber Berhanblungen oermiffen wir

einerfeit* ein entfdjiebene« Borgeben be* eo. 9J?agifirat* in Vertretung feiner

eigenen unb feine* gewählten ^anjfeioerroalters Qntereffen. Ebenfowenig

aber machte anbererfeit* Sßielanb felbfl Anflalt, bie fiinbemiffe ju be*

fettigen, foweit fie in feiner SPerfon lagen. Einem STOanne non feinen

gäljigfetten mußte e* boch ein Seichte* fein, bie gorbenmg wegen An*

nähme be* jurifiifchen iDofiorgrabe* gu erfüllen unb fo beui fatholifchen

ffffagiftrat biefe fiauptwaffe au* ber £attb ju winben. So aber ließ er

bie ihm ßieffir geflerfte Srifl wieberum oerfireichen, fo baß (Senator

Dr. fiegber in Beantwortung eine* Burgermeifieramtli<ben Borfcßlag*

wegen SBeiterbchanblung be* $ßro$effefi $u SBien vom 30. 3)ejember 1 762

fi<b bahin äußern fonnte, er halte e* am Afferrathfamften bem 2öi e=

lanb non Ed. 3Hag. Söegen ernftt. unb ultimato anjubefehlen, Er möchte

einmahl bem Blag. Befehl unb feinem felbfl eigenen gegebenen Anerbieten

golge leiflen unb fleh alfo in ben Stanb fieflen, baß Mag. Cathol. nicht*

weitere« gegen 3hn rechtsfräftig einjuwenbeu im Stanbe ifi, wiebrigen

gaffß anfonfl ber Mag. Ev. nicht länger bie Eaitjleg unbefugt beiaffen,

auch wegen feiner in gelbfreffenbe unb gefährliche $$ro$effe einlaffen

fönne, noch werbe, foitbern 3hme anbere Borfehrungen ju machen höchflen*

bemtißiget fege.

IX. SBieberum trat in ben Berhanblungen ein längerer Stiflftnnb

ein, nadhbem bie «Streitigfeiten in bie 3«Pa«3 be* 9teid)*hofrat* erwachfen

waren.

Über ben bisherigen ©ang be* Streit* liegt ein gebruefte« Aftern

flücf ohne Saturn (1763) oor, welche* bie Befchwerben ber Eoangelifeben

jufammenfaßt unb an ben Äaifer gerietet ift. Aeueft ifl hieraus nicht

ju entnehmen.

^rotofoffeinträge unb weitere Aften finben (ich erfl wieber uom
3uni 1763 ab, worin junädjfi eoangelifberfeit* wieberum bie Einfefcuug

Sielanbfl »erlangt würbe, womit mau fteh fatholiWnfeit* unter ber

Bebingung einoerflanben erflärte, baß man oon ber Atternation abfehe.

Am 27. September 1763 ($rot. S. 144/146) wirb ein Schreiben

be* fatholifchen Biirgermeifierö non Settelin oerlefen, baß ftch bie Äatho*

lifen auf weitere Berhanblungen nicht einlaffen, fonbern bie faiferlicb*

Entfärbung abwarten woffen. tiefes Borgehen, wie auch bie Entfenbung

bc« Senator* fftfager nach SBien, fanb inbe* fatholifcherfeit* nicht alh
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gemein SiHigung, tnßbefonbere protegierten $iegegen bie Fatbolifdben

Senatoren o. Soweit, o. ^flutnment, o. Äraft, o. ©toct unb Sdjmib, wie

au« einem oon SBielanb oerfaßten Schreiben oom 14. September 1763

an ben Stotdonfulenteu o. S^efl^om in 2Jtemmingen beroorgebt. Qm
ebenenoäljnten ©Treiben wirb über bie Sdfftgfeit be« Agenten o. ©tieoe

bitter fllage geführt unb SdjeE^om erfudbt, er möge ihm Ijieoon 9Rit*

teilung machen.

n. ©tieoe rechtfertigt feine bißberige TätigFeit in einem Schreiben,

batiert SBien 1. Dftober 1763, bömit, bafe er bet 9iei<$ßf)ofrat Saron

o. ©enefenberg bie Scförberung ber Sache betrieben $abe, er ^abe aber

wegen fedbßroö<hentlt<her SrunnenFur ben SRat nicht begehen Fönnen, auch

fidb bamit entföutbigt, ba& ihm be« ßerm ^räfibenten ßygeßenj oer*

fc^iebene anbere unauff<$iebti$e ©ac^en übertragen bube.

3tm 31. 9fooember e. a. rietet fobann ber Sürgermeifter unb SRat

A. C. ein gleichfatfß non SBielanb oerfafeteß, oon Sürgermeifiet o. Sittern

mit SnberungßbemerFungen oerfebene« ©dbreiben an o. ©endtenberg unb

bie anbem eoangelifdjen SReichßbofräte, in meinem um Seförberung ber

Angelegenheit gebeten unb weiterhin etwa fotgenbe« außgeffibtt wirb,

bab: »ßatb. in bem ©treite au« bem ©eleiß ber in unferen gunbamental*

SRccejfen oorgejeidbneten Drbnung bwaußgetreten, beren heilig unb unoer*

brfidf)ti<be ^Beobachtung hoch baß einzige bittet ifl, wobureb baß bureb bie

betrübten folgen ehemaliger Unniben unb Unorbnungen ohnehin febr

beruntergebra^te ©tabtroefen oor ben fd&äblicben SBirFungen be« ißartbeps

geifie« unb bem baber beforgl. immer nöber imminirenben Serberben

noch in geiten gefiebert unb in ben ju befferer abminifiration beß ge=

meinen Gefeit« fo bodbnötbtgen SRnbejianb gefegt werben Fönnte. Ter

(Soang. Anteil ifl $mar $Rei<h«Funbiger ma§en oon 3*it ber eingefübrten

5ReIigionß#aritat an mebrmalen oon bem ©atbolifdfjen Teil genötbiget

worben, über Eingriffe unb ©cbmäblerungen feiner burch ba« J. P. W. unb

bie Atterböd&ft Äapfert. (Syec.^omm.^eceffe erbaltener Jurium Paritatis

ju Flogen: Stilein fo weit ifl bodb jenfeitß ba« Drbnungwibrtge unb feinb-

felige Setragen nodb nie pouffirt worben, alß e« feit geraumer 3«t burdb

bie Animofität unb bie ^rioafcAbftdbten einiger roeitiger gefdbeben ift, toeldbe

fidb ber Tirection ber ©ejdbäfte (Satbolifcher ©eitß gän$lid& $u bemeifiern

gewußt unb alle biefe ^eillofen Tifjibien nicht nur gefliffentlicb erregt unb

unterhalten, fonbem auch ohne (Einwilligung ber anfebnlichern Sälfte

be« (Satbol. SRatbß (:alß raooon fünfe auf bie oon uns angebotene ami-

cabilem unb Annahme be« oorgefdblagenen Temperament« angetragen:)

ja ohne auf berfelben bep bem (Satbol. ©onfule oon ©ettelin eingelegte

protefiation bie minbefie Seht $u gebc»n, bie ©adben bife ju Abfenbung
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befi ©enatori« Sfteper«, alß bes eigenltchen Urfädjer« unb Boute-feu

ber seitherigen gemetnoerberblidjen 3wiftfgf<eiten getrieben haben. 2>iefe

Senigen, non einem übermäßigen Gifer für bie Vergrößerung ihre«

Religion«;Anteil« unb non befonberen barunter fuchenben Sßrioafc

Vorteilen angetrieben, haben fidj nicht nur mie Gw. k. au« bem gangen

Aftenoerlauf ho^erleudhtet ju erfehen geruhen werben, gur Siegel ge*

macht, beg jeber Gelegenheit wo mir unfere receßntäßige Geredhtfame

in Übung bringen wollen, folche ungebührlich angufechten unb mit artt*

ftcirter Ausweichung be« gütigen unb aufrichtigen Gompojxtion£;Seg$

bie non ihnen mutwilliger Seife erregte Sißibien iu Seitläufigfeit,

Verwirrung unb ^ßroceffe einjufenfen: fonbern e« beweifen ihre feit-

herigeu Grunbfäfce unb £anblungen nur aflgubeutlich, baß ihre Ve-

mühungeu auf nicht« geringeres gerichtet finb, als unfere gunbamental*

Varität«=Receffe felbfi, unter bem eitlen Vorwanb einer angeblichen Um
thunltd&feit, geänberter Umfiänbe unb gemein fcßäbltcher golgen, ihrer

wißfürlicheu Gonoenieng ju unterwerfen, gu entfräften, in ihren mcfent=

tichfien Artifclu nach uitb nach abguthun unb fomit unfere gange Vari>

tätifche Verfaßung in eine gang neue ihren GntmicftungSabfubten ange*

meffene gorm umgugießen. Sie weit Pars Catholica ober melmeßr

beßen bepbe bauptfäcblichßc Anführer ^ierinn fchon gegangen fegen, er*

hellet, ohne oieler anberer unerlaubter Attentatorum ifct nicht gu ge*

benfen, nur allein baraus, baß fte au« Gelegenheit ber fo ohnbefugt er*

regten Gangle^VerroalterflsSiffereng ohngeachtet bes oon un« erwählten

Subjeeti oon ihnen felbft eingeftanbener Süchtigfeit ad cancellariae

administrationem, ohngeachtet oder oon uns angeboteneu biüigften Ver=

gli<h«=Vebingungen, ohngeachtet enblid) ber Hauptfachlichften präteft, ben

fte gutefct oon bes Sietanbs angebl. Unttidjtigfeit ad Syndicatum h«t*

genommen, burdj ihre conftante unb heftige oppofition gegen bie Ältere

nation ber Sechfelbienfte offenbar eneroirt wirb, fich beitnoch nicht ge*

fcheut haben, uns via facti ber Gänglet) gu entfeßen unb bie beijben

wichtigen officia bas Spnbtcat unb bie Ganglegbirectton gegen bie flare

Verorbnung bes J. P. unb be« Receße« de 1649 gugleidh unb nebem

etitanber bereit« im 4tcn Sahre in ihren $änbect gu behalten.

Sa« nun bet) fo mauifeften Vebrucfuitgen unb Verbrängungen oon

uitferen incouteftablen SßaritätösGerechtfamen am fchmerglichflen fälet ift

bie SDreifttgfeit, womit bet) all’ biefem Pars Catholica bie abgeuöthigte

Vertheibigung ber un« anoertrauten Goangelifchen Jurium uns noch

gu einem Verbrechen gu machen, bie fleinfteit ©chritte, bie wir in ©efefc;

unb Dbferoang mäßigen Segen gu bereu SRauutenirmtg thun, mit ben

oerhaßtefien Rahmen gu belegen unb am Gnbe bie au« folchertep un*
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feligen fjänbetn natfirlidherroei« julcfct auf unfer gefamte« ©ublifum fidh

auabreitenbe fjorgen, Uns bem angefochtenen unb barunter am empfinb*

lidhffen patirenben XbciL auf§ubfirben fein bebenfen tragen, ©leidhroie

mir nun ohne alle Entfchulbigung mären, menn mir bie immer junehmenbfc

©efahr, momit burd) biefe gegenteilige ©effnn* unb fianblnngen ba«

aUhiefige Enangelifdje SBefen bebräuet roirb, mit gleichgültigen Sugen

anfehen mürben. ©ei ben nielfättigen SRitteln unb SBegen aber, rooburch

man abnerfantifdher ©eit« bie echte ©eftalt unb Wahrheit ber ©a<ben

ju nerbunfeln, feine unerlaubten Seibenfcbaften unb Stebenabffcbten mit

einem affectirten Patriotismum 311 nertarnen unb Partem Evangelicam

nid^t nur quovis modo ju prögraniren, fonbern auch tn Slnftd^t beffen

roeit geringerer SJtittel jur ©eftreitung proceffualifdjer ©Weiterungen burd)

folche gänjlid) ju erbaurireu fudhte, un« anber« nicht« übrig bleibt, al«

ba« ©ertrauen auf unfere gute ©ache unb auf bie SBeltgepriefeene ®e-

rechtigfeit be« ©etehrungörofirbigen haften 9lei<jb«s!£rtbunalfl :c."

©ei btefem ©ffjriftfffid ift bemerfen«mert bie ©djärfe, mit ber ftdh

hier ©Wielanb mieberum gegen bie Äatfjolifen menbet, roie er non bem

©lanbpunft ber „ aftenmä&igen* Höhlung abfäroenft unb feine urfprüng*

liebe ©teflung roieber einnimmt.

3nbe« nennodhte auch biefe« ©djreiben an n. ©endfenberg u. a.

ben ©ang ber ©erhanblnngen beim *Reidh«bofrat nicht 31t befdhleunigen,

fo bafe Söielanb, bem immer noch ein £eil feine« ©ehalt« gefperrt mar,

ftdh etroa auögang« HJtärj 1764 genötigt fah, mieberum beim enangelifdhen

SRat norffeßig 3U roerben, bamit menigflen« einmal biefe f<bon 2 l
/ajährige

©perre aufgehoben unb ihm ber rüdffänbige ©ehalt non 100 ff. au«»

befahlt merbe.

Sn bem ©Treiben, ba« im 2Bortlaut folgt, fällt befonber« auf bie

ruhige aße ©pifcen oermeibenbe ©pradhe, fomic bie Srt, mie er bie

Hidhteinlöfung feine« ©erfpredfjenö rnegen Erbringung be« juriffifdjen

©eföhigung«nadhmeife« begrünbet.

SBielanb hatte eben ingnrifdhen feine Seute fennen gelernt unb herau«*

gefunben, ba§ hte burdh fdhroffe« unb gar fptfcefi fpöttifdhe« ©orgehen

nidjt« 3U erreichen mar. 2)ie non ihm angefdjlagene fanftere Tonart hatte

bann auch bie golge, ba§ fiberrafdhenb fdbneff fdhon am 2. Sprit 1764

befdhloffen mürbe: „©oße 3hm fi®. Eanjlepnerroalter biefe bifiber bep ber

Eoangel. Sage renonirte QuartaUQelber (100 ff.) al« ein Pars JSalarii

sui mie bißig nerabfolgt roerben; bagegen aber betfelbe für feine bisher

gehabte unb nodh ferner bt§ ju feiner Snftalation 3U nerrichtenbe labores

extraordinarios nicht« forbem fofle." ©ereit« am 6. Sprit 1764 be*

fdjeinigt SEielanb ben Empfang feine« ffieffguthaben« non 100 ff.
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£)as oben ermähnte ©Treiben SBielanbs lautet:

„Sßoblgebobme, ^oc^ebelgebo^rne, £o<hebelgeftrenge unb #o<bgelabrte auch

unb SBobleble, gürfichtige, £och= unb 2Bob&neife Snfonbers ©odj*

junerebrenbe unb fiocbgeebrtefte fierren!

(Stnem Sodftöbl. (Mangel. SHagiftrat iß obnesroeifel noch bo<b*rinner*

lieb, was gehalten es hodjbemfeiben oor jwep Sauren beliebt bat, meine

als ©anjtep=8erwalter non löbl. ©tabt=9tecbnerep*2lmtung $u beheben

babenbe DuariakVefolbung non jwepen, nebmlicb bem Saften- unb ftJftngft*

Quartal 1762 ad tempus indeterminatum |u fequeftriren unb ad Cassam
Evangelicam $u binterlegen.

Stadjbem mm aber injtoifeben bie gan$e Sage bet <5an$lep*Verwalters*

unb ©pnbicat8:$ifferenjien ft(b bergeftalt abgeänbert, bafe biefe ©adje

ä laud. Parte Catholicä mit refp. (Slufton unb conftanter Verwerfung

aller tbeils ex ind. Parte EvangelicA, £b*K* non mir felbft publice

et privatim, in ordine ad amicabilem angebotener (Sonbttionen, bereits

nor mehr als anbertbatb Sabren bep bem £öthftprep[li<hen Äapferl. Steigs«

fiofraib anhängig gemalt worben: ©o habe bisher immer ber Hoffnung

gelebt, ein fiochlöbl. @nang. SRagifirat bep bergeftalt geänberten Umflänben,

unb ba jumablen fowobl ber ganje SlctemVerlauff als bas biesfeitige

Impressum in specie mich um aller morä in Slbftcht bie[er £anbei nicht

nur frepfprichi, fonbern oielmebr i<b bifjanbero barunter am meiften prä=

graniert unb uema<btbepliget worben, ©ich non felbften bewogen finben

werben, jene, aus nicht länger mehr ftattftnbenben Causalibus beliebte

©equeftratüm meiner $wep DuartabVefolbungsgelber de ao 1762 wieber

aufjubeben.

£)a aber folcbes non #o<hbemfeIben bifcb« unter ber SRenge anberer

©efääfte unb wichtigerer Dbrigfeitlicher ©orgen aus Sicht gefaben worben

:

fo nehme bie grepbeit einem ©otblöbl. Snangel. 9Ragifirat biefe meine

Slnliegenbeit mit gejiemenbem SRefpect in bgeneigte Slnerinnerung ju

bringen unb um bie ggftige
7
) Verabfolgung ber non gebauter meiner Ve*

folbung ad Cassam Evangelicam hinterlegten 100 ft. um fo angelegen^

lieber ju erfuchen, als ber unter folcber ©equeftration, bep meinem ohne*

bin um bie §älfte wenigftens oerfürsten (Behalt mir gugebenbe $Racbtbeil non

felbften in bie Slugen fällt.

SBeuu nun @in ßoeiftöbt. (Soang. SRagiftrat auf ber einen ©eite in

bochnemünftigen Vetra^t §u sieben belieben will, mir non fioebbem*

feiben ich

7) ggftige = grofegünftige.
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gleich anfangs meiner legitimen (Sammlung immediate in pos-

session bev ßanjfa^SBobmmg foroof)l als bes meinem officio anfiebenben

ftjen ©elb-, %xuä)U unb SofcSalarii befugtefier Dingen gefegt worben

unb biefem nach ich

2d0 nid^t nur non meiner ©rmä^lung an big auf baS gapemSQuartal

ao 1762 e?ctufu>e, fonbem auch nadlet wieber auf mein ge$. Singalten

non bem Sßep^natbts^uartat d. a. big jjt biefefl mir jufommenbe Sala-

rinm fixum non allen löb(. Slmtungeit xjoßfiänbig erhalten unb bezogen

habe, anbep aber u.

3ti0 mir begwegen, bag id) biefe Birthalb 3a^re $er nur allein bie

(5oangelif<he @an$(eg (: toeld^e jebodh befanntermagen biefe ganje Qeit burch

mit augerorbentlidhen ©efdfjäfien fe^r überhäuft gewefen:) §u beforgen

gehabt, ebenfowentg als wegen ber occasione meiner (Srwählung & DDnis

Catholicis refusdtirten alten Differenzen einiger begrünbeter Bomrnrf,

testantibus Actis, umfo weniger gemacht werben fann, als fogar alle

jum Überflug non mir offerirte in ordine ad probandam habilitatem

ad Syndicatnm offerirte groben ex laudab. Parte Catholici gänglid^ ner=

worfen, fomit bereu Bräflation burch btefefi jenfeitige betragen fowoljl

als bie erfolgte ^ronocation ad Augustissimum ganj o^nnötyig unb

umfo niel überflüffiger gemalt worben, als testibus actis et actitatis

fot^aneS jenfeitige obmotum ohnehin einen biogen, wiewohl mutigen,

Borroanb §u ©rjidung ober nielme^r $u masguirung anberweitiger 9U&-

fisten abgeben foleu, bahero benn auch

5t0 ©in £ö<hfbprepfl. SReichS-.&of^atb, ungeachtet aller ex parte

adversi angewanbter operofen Bemühungen, mich in possessione vel quasi,

bes mit ber (^anZep^BerwalterS^telle nerbunbenen befiimmten ©eljalts,

big $u ber nor ©iner fioljen Stapferi. £of*©ommtffton ju erjielenben

Compositione amicabili attergerechteft beiaffen fyü. Stuf ber anbern

©eite aber, bag

6 t0
nicht nur an ftd^ felbfl eine \)itx ganj unerhörte Sache wäre,

wenn jut Beftreittung eines nicht um mein 3nbüubuum, fonbem ju

manutenenj ber gunbamentateRecege unb refp. hodhwi^tiger Jurium Partis

Evangelicae ju führen bemügigten Sßroceges ein Xfyäl meines Salarii

mir abgewogen unb ^tegu aufgewanbt werben wollte, fonbem au$ übet-

big unb

7mo bie ©anjlepsBerwalterSsDifferenj webet bas einige noch uor*

nehmfte Object ber gegenwärtigen Digibien ift, fonbem ex adversä

Parte noch bas non Seher firittig gemalte 2llternationS=@efchäft ber

4 ÜRetfteregen, ja fogar ber alte unb Evangelicae Parti fo ho<h s

angelegene ©treit wegen ber fequefhrirten ißhpficat=©elber bamit com*
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binirt unb untermengt worben, folglich man mit SKtahrbeit fagen fann,

baß man bieffeits nicht etroan (:wie fonfl wohl meßrmat gefd^eßen:) nur

bas 3ntereffe biefes ober jenes Privati, fonbem um bie Gonfemation

ber $aritätö'©ere^tfame unb gleichfam pro Ans et focis (©eimat, ©aus

unb ©of) ftd) gu mehren ßabe:

@o nerhoffe, mein gegiemenbangelegenfies 2lnfu<ben um ggfttge unb

nicht länger aufjufcßiebenbe Gerabfolgung mehrgebachter fdjjon in ao 1762

verfallenen unb bißher bep löbl. Goang. Gaßa hinterlegten Duartal*@elber

non Einern ©ochlöbl. (Sv. Sttagifirat umforoeniger inerte bifftculiirt wer*

ben, als ©odjbemfelben nic©t unbefannt fepn fann, toie ich biefe vierthalb

Sabre 1)tx, bur<h fo viele labores extra ordinarios, welche von einem

GanjlepsGerwalter niemalen ex officio verrietet inerten, fonbem etgent*

ließ Einern Gvang. Gonfulenten jufommen, unb als foldfje meinen ©©.
Antecessoribus jebergeit befonberS befahlt roorben, inie ich, fage ich,

burch foniele extra cancellos officii ausgearbeitete, gum Eljeit weitläufig

unb mfihfame, allemal cnm approbatione aufgenommene refp. ©utachten,

(leductionen, facta, Pro Memoria unb anbere Sluffä&e von biefer 3lrt,

wovon erforterten $aß$ specifiques Gerjeichnis vorgelegt werben

foß, ein weit mebretes billig nerbient gu b^u erachtet werben fann,

beffen aber quoad praeteritum mich gang willig begeben unb meiner

gegen bas Goangetifcbe publicum aufrichtig hegenben SDienfiepfer baburdj,

pro modulo virium, comprobirt ju h flben mich begnügen will, wenn nur,

wie ich ber ©offmmg lebe, ein bodfjlöbl. Gv. 3Jtagiftrat auf ber anbern

©eite in Slnficht ber aßegirten ©rünbe, welche weiter gu urgiren für

übetfltiffig ha^te unb aus Gettadjt ber bi§fade manifefl für mich toter*

cebirenben bißigfeit wenigftens mich meines ganzen ex Aerario jure

per legitimam Electionem quaesito gufommenben Salarii gaubiren gu

tajfen, fomtt alfo bie SKbfolgung ber eröfterten innbeljaltencn Quartal*

©elber ä 100 fl. ohne längere morara gu erfennen gered^tefi unb ggfiig

geruhen wirb: als woburch ich mich überbas umfomehr angetrieben finben

werte, nicht nur ben 3)ienfi bes Gv. Publici mit erneutem Gifer mich

jnvante numine gu mibmen, fonbem auch benen hoch* imb vielgeebrteften

©G. Commembris Senatus Evangelici famt unb fonberS quävis

occasione werftbätig gu ergeigen mit welch voflfommener Generation

ich f*P unb verbleibe

(Sines b°<hßtöfi$en Goanget. ßWagijiratS

‘Xrewgehorfamfter

G. 3)1. SSielanb, Ganglep^Gerroalter.

"

Sngwifchen war, wie auch in obigem Schreiben erwähnt, vom Reichs*

hofrat burch Gefchluß vom 1. 3ftärg 1764 befHmmt worben „fiat ex
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officio tentamen amicabilis Compositionis“ . ©leidjjeitig würben

bie beiben NeidjSbofräte greiberr non ©entfenberg unb non ©teeb ju

Äommiffaren ernannt unb ben beiben ftrettenben Parteien aufgegeben,

33et>offmäcbtigte ju ben SSerglettbsoerbanblungen binnen 2 SRonaten ju

beReffen.

fiieoon würbe bem gemeinfamen Nat am 16. 3Har$ 1764 3Ritteilung

gemalt unb oon biefem Äollegium mit bem Semerfen Jtenntnis genommen,

„man oerebte biefe (Srfanbtnuß mit tiefRer ©ubmigion unb Tüünfdje nur,

bafj es berjenige 2Beg fep, auf welchem affen jejig — unb fünftigen

foRfpiettig* unb fcnfi grunboerberblicben §änbetn unb Weiterungen jwi*

f$en beeb: 3teligion«= unb Natbß^Slntbeilen am 'grünblitbft- unb bauet*

baftefien abgebolfen werben fönne".

Sie grage ber Sefteffung eine« nach Wien abjuorbnenben 93e*

ooffmäcbtigten aber oerurfacbte im eoangeL Nate wieberum erhebliche

©chroierigfeiten. ßatbolifdjerfeits war neben bem SMberadjer ©enator

3of. 2lnton Sflaper ber 9)eid^d)^ofratda0ent begehn o. 93luinenfelb als

93eooffmü<htigter mittelfi Urfunbe oom 16. Äpril 1764 befiefft worben,

welker bem Äaifer biefe Ernennung mit bem Slnffigen mitteilte, ber

Weg ber Äommiffion fei ber einzig gangbare.

Wübrenb nun o. Ziffern mit ben ©enatoren 31. ßicf, o. Ätemm
unb £ei6 bie gewifi richtige Slnficbt oertrat, bag auch eoangelifcherfeits

$u witffamer Vertretung beim SRei(b«boftat neben bem Agenten o. ©tieoe,

welker fiberbies früher laut ^rosegoollmadbt oom 5. Nooembet 1762

als Vertreter beS Negelin o. ©lumenfelb bie fatbolifcbe gartet oertreteu

foffte (Wiener SIrcbio), ebenfo wie fatbolifcberfeits ein mit ben totalen

Verbättniffen oertrauter 2Rann nach Wien ju entfenben fei, hielt ft<b bie

SRebrbeit (o. Vibern, 95?erster, Dr. Selber, o. 3. ®b* SW «nb

©rbmannsbörffer) mit Nüdftdjt auf bie eoangelifd^e Äaffe, weiche bamals

20000 fl. Vermögen bati*/ bitju völlig ablebnenb unb beoollmä(btigte

o. ©tieoe allein, entgegen auch bem ©utacbten beft um 93eratung in ber

©treitfa<be erfüllen SKemminger Äonfulenten Dr. ©cbeffborn, ber gleich*

falls bie Slborbnung eines einbeimifcben unb bes ganzen 93iberacber

RaritätS-©tatuS aus bem ©ruub funbigen ©ubjecti anrät, gumat bie

Äatbolifen „einen eigenen unb gan§ befonberS oigitanten auch fayorem

Religionis oor ftch babenben unb auf bie bigfaffjtge Negotiation affe

feine Seit, Slttention unb ©orgfatt wenben tönnenben Seputirten haben."

<Ss fei baber febr ju bebenfen, ob biefe ©ntfenbimg eines 33ibera<ber

Slbgeorbneten ohne §u beforgen babenbe affjugrobe offenfton abgeleint

werben lönne, ob oon ©tieoe überhaupt bas Ntonbat fo übemebme unb

welche Verbeibungen biefem für ben gaff befonberS eifriger unb oigi*

ffiflrtt. f. fcmbrfgefa. 9?- XXn. 30



412 Springer

lauter Vertretung $u machen fein »erben, (©«greiben com 28. ßWai

1764.)

3n einem »eiteren ©dgreiben com 1. 3uni 1764 »enbet ftdg

c. ©(geßgorn nodjmal« an ben ecangetifdjen Stat unb ferlägt cor, bag

ein örtlidger Slbgefanbter unter allen Umftänben befießt »erbe, aber jur

Ermäßigung ber Äoßen nur auf 2 SRonate unb unter möglugßer $auf<ga*

lierung feiner Entf<gäbigung unb begrünbet biefen feinen ©tanbpunft auf

bas eingegenbfte.

Slußer o. ©«geßgorn rät aueg ein ungenannter ®eg. 9tat unb -äRinifter

am faiferl. ßofe in einer Unterrebung, bie er an ungenanntem Orte mit

bem ecangeltftgen Vürgermeißer unb mit SBielanb gatte, bie Sbfenbung

eines Viberatger Vecoßmä«gtigten, „ba er nur bie Pfeile cerfliegen fönne,

bie igrn bißorts §ugefd^ni^t »erben
; alfo es cor aßen Gingen barauf am

fomme, bag Magistr. Evang. cemünftige STtaasregeln unb in Specie

mit Stöftraßirung con ber fallen Einbilbung als ob eine fo fpinofe unb

»iegtige ©a«ge bur«g einen inftruierten Agenten ginlüngßcg beforgt »erben

fönne. Ogne bies riSquire man aßerbings, feine ©a«ge ju oerroagrlofen

unb bie unfertige benage ber Folien bereinfi ju fpät §u bereuen/

demgemäß fdglagt c. ßiflem am 9. 3uni 1764 bie Äborbnung SBie»

lanbs nadg SBien in Änlegnung an bie ©cgeflßomfdgen Ausführungen cor

unb beflagt fieg bitter, bag er anfiatt Unterfifi&ung immer nur ungereimte

Voncürfe unb Dppofttion con cerfdgiebenen SiatSmitgliebern erfagren müffe.

Mein bie URegrgeit blieb unbemegtieg unb fiarr auf igrer corgefagten

SHeinung beflegen unb legnte bie Aborbnung SBielanbs ab. ©enator

c. 3eß beflagt fieg babei, bag bie Steife bes Vürgermeißers unb SBielanbs

unb bie Vefpredgung mit bem obenerroügnten faiferl. ©egeimen 9tat ogne

corgergegenbe Verßänbigung mit bem ecangelifcgen Sftagifirat corgenommen

»urbe; es fei aßerbingS fegr bebauerlidg, bag bie $>tfferenj im ßftagifirat

fo godg geftiegen, bag faß aßes mit fo außerorbentlidger ©ecretie getrieben

»erbe; er »finfdge, bag einmal bie Verräter um beremeißen man fidg fo

ju ganbeln neceffirt glaube, angezeigt »erben.

c. Sißem fag fteg aber begreifli<gerwetfe niegt bemtigigt, bie betreffen*

ben #erm, bie leidgt ju erraten ftnb, mit tarnen ju nennen.

Am gleiten Xage »irb c. ©dgeflgont con bem ablegnenben Vefdglug

benad&ridgtigt unb nocgmalö erfudgt, §ur 3nftruftion bes Agenten c. ©tiece

bas Vorbringen ber Äatgolifen eingegenb $u »tberlegen.

tiefem Auftrag unterzog ftdg bann audg c. ©«geßgorn fofort (©dgrei*

ben com 1 5. JJuni) unb bena«gri«gtigt gleidgjeitig c. ©tiece con ben Stets*

bef(glüffen. c. ©tiece aber legnte bie cerant»ortung$coße Vertretung burdg

©egreiben an ©«geßgorn com 7. 3uli entf«gieben ab; es fei uubebingt
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nötig, baß ein mit ben Verbältnijfen genau oertrauter SRann abgeorbnet

roerbe, etwa SBielanb, gegen beffen ©pegial*Vollmacht, obgleich er in Lite

verfangen, nichts etnguwenben fei. 9luf biefe SBeife fönnte bie Sache in

2—3 ©eßionen abgetan fein, anftatt baß er (o. ©tieoe) erft jebe

^ropofition ad referendnm nehmen unb barüber Snffruction erwarten

müßte. Der fatbotifche Slgent o. Stegelin habe ißm mitgeteilt, baß man

fi<h fatßolifcherfeits gang billig unb räfonable finben taffen werbe. Stm

gleiten Dage rietet o. Stiere aud) an ben eoangelifchen SHagißrat ein

©Treiben, morin er um balbigfte VejMung eine« ©pegtalbeooffmädjtigten

bittet nnb mitteitt, baß Dermtnoerlängerung non 2 SRonaten erteilt fei,

b. ß. bi« 23. Sluguft 1764.

r. ©djettljora teilt ba« ©tieoefche Schreiben ootn 7. 3ult (f. ßieoor)

am 16. 3uti nach Viberach mü unb fdjreibt ^ie§n, e« fei beutlidj gu et*

feßen, baß Stiere bie 9fafidßt be« 9t.fi. St.Referenten wiebetgebe unb baß

e« Rcß nach Sage ber Dinge non fetbfi oerfteßen müffe, baß ein Spegtal=

beoottmäcßtigter abgeorbnet trerbe. 2Ber betegiert merbe, fei ißm gang

gleichgültig, nur raf<h müffe e« gefcheßen, bamit bie bebenflidjen folgen

eine« VergugS abgemenbet werben.

91m 19. 3uli 1764 mürbe auf 9inregung be« fatßolifcßen Vürger=

meifter« über ba« SDfißlidje ber ©treitigfeiten im gemeinfamen ©eßetmen Stat

oerßanbelt unb ber Slnfußt 9lu«brudP gegeben, baß e« bodj eigentlich recht

unnötig fei, baß man fuß gegenfeitig mit bem foftfpieligen $rogeffieren

ba« ©elb au« bem 93eutel gieße unb e« au« ber ©tabt trage. ®s wäre

bocß beffer, bie Sache an Ort unb ©teile unter ft<h abjumacheu. Diefe

Snficßt fanb allgemein ötüigung unb mürbe ben fonfefjionellen Kollegien

gut Vorbereitung fofort mitgeteilt

©leid) nach tiefer ©ißung fcßicfte ber enangelifcße Vürgermeifter
§

feinen Statöbiener fierrlinger al« biplomatifdßen 91genten gum fatßolifdjen

Vürgermeifter r. ©ettelin, um ißn gu fragen, ob es tßm mit feinem

Vorbringen im ©eßetinen 9tat emft geroefen fei. tiefer höbe ißm fo*

bann ermibert „nebfi einem höflichen ©mpfeßl, maß er gerebt ßab, ba«

rebe er nodß, er habe e« ganfe woßtbebädjtig gerebt unb wolle bißfafl«

mit (Satß. SJtagiftrat baoon gu reben miffen, um einige fierm bagu gu

beputieren".

Der eoangelifcße Diplomat ermähnte ßiegu, es märe gut, menn es fiter

fönnte ausgemacht werben, worauf fi@. o. ©ettelin ermiberte, „menn man

ißm oon anfang gefolgt hätte!" fiierauf naßm ber ©efanbte feinen „Äbteu,"

SBenn man ben fonft fo weitläufigen, geremoniellen Verlebt gmifcßen

ben beiben Statsteilen entgegenßält, fo mutet biefe formlofe Verßanblungs=

art fomifch an.

30*
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Km 23. 3uli erffottet o. fiillent im eoangelifdjen Kat Sendet über

bas Schreiben bes Kgenten o. Stitot, mit über bie Befprechung im ©e=

Reimen Kat unb ermähnt fyitbti, bafe es beit Äatholifen mit frieblidjer

Beilegung beö ^anbels nicht fo ernft $u fein fcheine, ba ftc am 21. 3>uü

Kat gehalten haben, ohne bafe bisher etwas mitgeteilt worben märe. <5r

war baher ber Knpcht, bafe ber Streit in SBicn ausgetragen werbe, nidht

fo bie Klehrheit; weiche beföfofe, ben ßangleioerwatter unb Senator

Kbolf Äicf jum fatholifthen Bürgermeiper abjuorbnen, um bie (Srftärung

bes fatholifdhen Kats abjiuhoien.

Km 24. 3uB erPatten fobann bie beiben Kbgeorbneten Bericht, bafe

oom fatbofifhen BürgermeiPer feine fategorifd&e (Srflärung ju erlangen

gewefen fei # bafe pch vielmehr feine Kntwort lebigltch in allgemeinen

KuSbrücfen bewegt habe, wobei er fuh §war $u Kuorbnung einer aber*

maligen Bergletchsoerhanblung wtflig bezeugt, hiebet aber weber bie

minbePe Hoffnung auf billige Kachgiebigfeit gemacht habe, noch P<h ju

einem gemeinfamen Bericht an ben flaifer über bte Söieberaufnahme oon

Bergleichsoerhanblungen willig finben (affe.

©er eoangelifche Kat fanb hierauf für gut, jwat bie ©rflärung bes

Fatholifdjen Kats ab$uwarten, einftweiien aber fleh nicht burd) unjuoer=

I&fftge Borfpiegelungen amuftren ju laffen, fonberit mit KufPeKung eine«

Bevollmächtigten ernp ju machen. 9Kit 5 (o. Bibern, Dr. Seiber, o. 3ed,

(Shriüoph Äitf, fieonharb OrbmannSbörfer, Kabwirt) gegen 4 Stimmen

(o. Stdern, Dr. Älemm o. Kappach, Kbolf Äicf, Kubolf Seife) würbe

fobann befchloffen, feinen Spejialbeoodmächtigten oon hier abjuorbnen,

fonbern auf ber Beßedung o. StieoeS ju beharren, ©ie Kfehrheit be*

grünbet ihre Saltung iusbefonbere bamit, bafe man feine Gewähr habe,

bafe bie ÄoPen 3000 ff. nicht üfeerfieigen, ba vielt fol$er ©a$en oer*

ftänbige 3J2ännet fagen, bafe ein ©eputirter 3«hr unb ©ag §u SBien

aufgehalten $u werben pflege unb bei adern ber Kusgang noch un*

gewife fei.

Sierüber würbe S@. u. Schedhorn ju weiterer Snftruftiou an o. Stieoe

gleich am 25. 3uli mit bem Knftigen oerpänbigt, bafe auch wieber Ber*

gleichsoerhanblungen mit ben Äatholifen fchweben. ©feichjeittg wirb

o. Schedhom „realer (Srfenntlichfeit" für feine oielen Bemühungen oer»

pchert.

Km 27. 3uli übergibt ber fatholifdje Kat ein Pro Memoria, worin

auf ein eoangefifches P. M., fowie auf 93erlaublangen fathoKf^er Kbgeorb*

neten mit bem eoangelifche« Bürgermeiper Bejug genommen wirb, hierin

wirb erflärt, bafe man mit beiberfeitiger Benennung oon Kbgeorbneten

einoerPanben fei, bie aber mit unbephränfter Bodmacht auSjufiatten
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wären, jo bab nur nod) bie föatififation ber fceiben Kollegien. eingebolt

werben bfirfe. 3Ran wolle nic&t wieber ftdj in IBerhanblungen eintallen,

bie na$$er wegen mangelnber Snftruftion wieber pnidfjte gentad&t wer?

ben; auch in weitläufigen ©c&riftwed&fel gebenfe man nicht mehr etnp*

treten; be«h<rf& foHen fofort bie beiberfeitigen 93eiftänbe beigejogeit unb

bie 33erhanbtungen begonnen werben, ohne jebodfj bem in aula Caesarea

ad amicabilem angefegten Termino Abbruch p tun.

Durd& Urfunbe oom 30. 3uti 1764 mürben fobann fatholifdfjerfett«

p Stbgeorbneten befießt: ©ebaftian SBumbalb Qofef o. ©ättelin, Burger?

meißer, ferner äqtI Subwig o. Söwen, ©eg. 9tot unb ©tabtrecgner unb

©eg. fflat flarl Sinton ißibon. Die eoangelifdjen 33eooßmä<htigten würben

laut Urfunbe oom 4. Sluguft 1764 in ber $erfon be« Simtöburgermeifierfi

3ogann o. $ißern, be« ©eg. Slat« unb ©pitalpftegerß Dbomaa griebrich

o. SHbern unb be« ©eg. 9?at« Qo^amt ©brifioph Äicf ernannt (Äon$ept

oon SBielanb« §anb), nac^bem poor in einem eoartgelifd&en P. M. ba«

fatgolifcbe P. M. oom 27. 3ult in pftimmenbem ©inne beantwortet wor?

ben war. (Äonjept oon SBielanb« $anb.)

9tm 5. Sluguft fd&reibt ber eoangelifd&e Seiftanb $Rat«fonfulent

o. ©d&eflhom au« SRemmingen, bab er erft am 8. Slugufi p ben 83er?

g!et(b«oerbanbIungen eintreffen fönne, ba tag« juoor ba« in feiner Sßäge

befittblid&e ©pital abgebrannt unb ba« geuer nod) nicht oößig unter*

brüdft fei.

Der fatholifd&e SeiRanb war Sürgermeifter o. 2Rerj au« Staoen«?

bürg. 3tmäd&ft famen biefe beiberfeitigen „Stffißenten" am 8. Sluguft

jufammen, um ftd) über ben SSerhanblungßgang p befpredjien unb fchlugen

oor, bab ein breimaliger gegenfeitiger ©<hrtftwe<hfel ftattfinben unb im

britten ©djriftfag bie ©d&luberflärung enthalten fein foffe. ßieburdfj

Würben Reibungen, bie ftd) beim münbtic&en Verfahren leidet ergeben,

möglt<hfi oermieben.

3n ihrem erßen 5Bergteich«oorfd^Iag oerlangten bie Äatgolifen u. a.,

bab p ©teichßeflung ber Äanjleioerwötterfl* unb ©pnbifuöbefolbung 50 fl.

oon ber Äanjteioetroatterßbefolbung unb 50 fl. ex aerario genommen

werben foßen. 3tn$ foQe bie Slltemation bei biefen ©teßen, wie bei

ben 4 ßRetfiereieit aufgehoben werben. Söeiter würbe gejagt, bab bie

(Soangelifd&en ben ßatholifen eigentlich ba« erfegen mübten, wa« ber

Äanjleioerwalter feit 80 Sehren mehr bezogen fyahe al« ber ©pnbifu«,

nämlich 80 x 1 00 fl. = 8000 fl. hierauf woßen fte aber gereichten, ba?

gegen oerlangen fte bie $älfte ber burdj ßitd^tbefegung ber fatholifd&en

^hpWütöftefle erfparten Selber, weldhe mit 3™« gleidbfaß« 8000 fl.

au«ma<hen.
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©üblich foBen bie ©oangelifchen auf bie zweite apothefe, welche

burch Übertritt bes Slpothefer* Sfowh „fatljolifch geworben" war, oer*

giften, auch foHe ein fatholiföer $^ft!ud angeftettt unb ebenfo mie ber

eoangelifche ^hpftfus befolbet werben.

92ad> nur zweimaligem S3orf<hIagswechfel, bei bem beiberfeits baS

nötige ©ntgegenfommen gezeigt würbe, fant fchon am 15. Slugufi 1764

ein Vergleich guftanbe, burch ben bie langwierigen Streitigfeiten ihren

Äbfchlufj fanben unb SBielanb enbltch förmlich in fein 3(mt eingefeftt würbe.

2>ie SefKmmungen lauten im wefentliehen:

2öas erfUich bie Salarirung unb atternation ber Spnbicats*

unb ÄanzlepoerwalterSsStellen cum Jncidentibas betrifft,

fo wirb:

a) #err ©hrifloph SJtortin SBielanb als ©anzlepoerwalter auch ©atho*

lifd^er Seils rantmehro anerfannt unb foHe berfelbe ohne weiteres gewöhn*

lidjier mafcen in Pflichten genommen unb inftallirt werben;

b) werben bie bi&ber bezogene Salaria ihme ohne ferneren 2Biber=

fprudj beiaffen;

c) bat fi<h berfelbe mit bem $erm ©eriehtsfehreiber wegen bifcher

ftatt feiner befugten Jtatbs-Se&ionen in ©üte felbfl zu oergleidjen;

d) Soffen fi<h bepb Söbl SWagifirats Slntbeile pro futuro bie alter®

natton oon ber ©anzlep zum Spnbicat gefallen, fo baf*

e) nach zeitlichem #inf<heiben ober fonfligem abfommen bes nun*

mebrigen ©atholifehen StabfcSyndici $emx Äoehs o. SBefpacb ber A. C.

BJerwanbte ©anzlepoerwalter $err Söielanb zur Spnbicat&Stelle promo®

oirt werben foHe, wann 6r anberft feinem eigenen anerbiethen gemäfc

fi(b zuoor burch ©birung eines Speciminis Juridid unb ©rfiattung einer

sprobe^Relation au$ anberwärtte möglichfie Serwenbung zur Satisfaction

beeber Söbl. 9teligionS-antheile binldnglicb barzu babilttirt haben wirb;

Solte er ft<h aber

f) bis babin wiber ^erhoffen zum Sgnbicat nicht fattfam fähig

machen, fo will ©in Söbl. ©atlj. SÄagiftratSantbeil pro ista duntaxat

vice bas beliebte aiternations*SRe<ht gleichwolen guiesdren laffen unb

einen anberen Spnbicum oon feiner Religion erwählen, welcher aber nach

bem Stob ober fonfügen abfommen bes fierrn ©anzlepoerwalters 2BielanbS

beffen inngehabte Stelle mit SBerlajfung bes Spnbicats atfogleich antreten,

hingegen hentach §u ewigen Betten bie unter biefen beeben Sebienfhmgen

oeflgefe|te aitemation oon ber ©anjlep |um Sgnbicat beftänbig in ihrer

Orbnung fortrauffen foüe.

g) Sollen ber Sefolbung eines jeweiligen Syndici zu &erfieUung

ber ©leid^heit jwif^en ihme unb bem ©anjlepoerwalter jährlich 100 fL
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f&r befiänbig, bo$ ohne aggravio bes [enteren, ex aerario publico

jugelegt, auch felbigem bas SiecebmäjHge £ol^Quantum mit äusf<hlu&

be&en, was gu geurung ber Sartjlep ausgerootffen, in gleicher SWaafj wie

einem (Sanjlepoerwalter abgegeben werben, mithin

h) ade Üttac&forberung ber gegen bie ausgeftelte Kaution bereits be=

gogenen jd^rCid^en Zulage k 100 fl. haß** an ben bermaligen Syndicum

£etm o. Äodj bißfafls gänjlich ceßiren unb wegfaden.

Velangenb bemnächft jweptens bie älternatton ber Vteifterepen,

fo fode bie Oberbaus unb ©pitalmeijierer) für immer gegeneinanber pari*

ficirt bleiben unb in änfehung ber auf bie §wep oorberfie ämtungen,

wooon fol$e bepenbiren, ftcb erftredenben golgen feine berfelben einer

älternation jemals unterworffen fepn, bagegen aber biefe Umwed&ßlung

jwifchen ber non jenen Sebencflidjfeiien gan3 frep geftelten ©röb= unb

©atjmeiflerep, auf jeben @rlebigungsfad ber erjteren fünftighin ©trict6

beobautet, unb bamit bet) nächfler Vacatur befagter ©röbnteifierep ber

änfang gemalt werben, mit ber hoppelten VebingnuS jebod), baß

a) fo oft ber ©röbmeifier ber (Soangelifchen Religion ftugetljan, ber

ÄomjoflfTreiber je unb ademal (Sat^olifcb fepe et sic vice versa,

bann baß

b) um eine mehrere @lei$heit in ben Salariis unb Emolumentis

beS Oberbau* unb ©pitalmelfter8 ^erjufteden, erfterem umfomefjr eine

jährliche ßutage »on 50 fl. juflteße, als beffen bißherige Vefolbung

anberer Verachtungen &u gefdjweigen, mit ben obhabenben Laboribus

unb Verrichtungen ohnehin nicht adju proportionirt $u fepn gefrorenen

;

wo im übrigen in änfehung ber äctioität fämtlicher 4 9Heifterepen unb

berer 3nftructionen es babep in adem wie guoor fein obnabgeänbertes

Verbleiben behält.

9BaS enblich brittens bie (Satholifdbe bermalen 9tauhifche

äpotbeef una cum annexis anbetrifft, fo läßt ber Söbl. ©oangelifche

SßagiftratS-äntbeil ade änfprüdj an gebadete <£atbo(if$e äpothed ganjltth

unb auf SBeltewige 3riten fchwinben unb fode baher ber (Satholifche

^hpRcus non nun an immer für unb für in oodfommener ©leichheit mit

bem ©oangelifchen Physico ex aerario publico falarirt unb befolbet

werben, bagegen aber

a) bem (Swangelifchen SBeefen, bie aus Veranlaffung mehrerwehnter

äpothed feit 1725 bezogene SathoL $bpficatS:©e(ber non jährlichen 100 fl.

frep, ohnanfprü^ig unb eigentümlich oerbleiben fpernächfi

b) bas in Söbl Sofpiial-ämtung aus eben biefer Urfad&e an bes

(Satholifdhen Physici ßol^ unb gruci&tbefolbung in Sequestro behaltene

auf circa 2500 fl. fi<h belaufenbe Quantum folchergefialteit oertheilt
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werben, bog 1000 fl. baoon ber (Sat&oliföen unb ebenfooiel ber Eoangel.

Eafja ber Überred aber bem gemeinfatnen Sofpital jugehen unb über*

laffen werben fode.

91m 16. Sugud 1764 würbe ber Vergleich oom eoangelifdfjen Vat
genehmigt, wobutch bann wieber Vuhe unb Drbnung in bie fonfefftoneflen

Verhältnis gebraut würbe. 93ea<htenßwert id hiebei, baß bie gorberungen

ber Äatholifen Riebet, inßbefonbere waß bie Spnbifußbefolbung, bie faiho=

lifche Slpothefe unb ^pdlütddeHe betrifft/ oofldanbig erfüllt würben, wä^
renb bie Vorteile eoangelifcherfeitß oerhältnißmäfjtg recht befdjeiben genannt

werben fönnen, bie burdh ben Veracht auf Vedjjte (Fath. Vpothefe) unb

Einräumung weitgehenber VergünfHgungen (fath. Spnbifatß* unb

Fath. Dberbaumeiderbefolbung) mehr alfl reichlich aufgewogen würben.

2ldeß in adern ftefft ftch ber Vergleich als ein anfehnlidjjer Erfolg

ber ^ßolttif beß fat^otifd^en Sttagidratß bar, ber inßbefonbere auch burch

bie Uneinigfeit im eoangetifdhen Säger unb burch bie nicht immer ganj

einwanbfreie, jum $eit recht furjdcbtige unb engherzige ^olitif biefer

©eite ermöglicht würbe. SBäre man eoangelifcherfeitß rechtzeitig auf

©leidfjdedung ber flanzleioerwalterfi* unb ©pnbifußbefolbung eingegangen,

fotange d<h bie gorberungen faibotifcherfeitß herauf befd^ränften, fo wäre

eine Verquicfung mit einer Veüje fdfjroerwiegenber anberer gragen unter*

blieben unb eine Summe oon fonfeffioneder Verbitterung unb perfönlicher

Verdimmung inmitten beß eoangelifchen Vatß oermieben worben.

21m 1. September 1764 gratuliert o. Stieoe ju ber gütlichen Bei*

legung ber Viberadfjer fiänbel. Viitteld Schreiben (ohne Saturn) wirb ber

Vergleich von Vürgermeifter unb Vat an ben Äaifer jut Vatififation vor«

gelegt. Urfunbüdher Vachweiß ber erfolgten Vatififation fehlt bei ben Stften,

nur ein 2tußjug aus bem Veichßhofratßprotofod oom 26. Oftober 1764

liegt bei, wonach ber am 22. September eingelaufene Vergleich in aden

fünften genehmigt würbe; nur bezüglich ber Oberbau* unb Spital*

meiderftede wirb noch näherer Vericht einoerlangt, weßhalb hier oon ber

SUternation abgewichen unb baburch baß Aerarium mit 50 fl. Vefotbungß*

Zulage für ben Oberbaumeider beladet werbe; auch fod eine 9lufdedung

über bie Vejüge ber oier 2Weidereien gegeben werben.

2ttit Erdattung biefeß Veridhtß eilte eß bem ehrfamen Vat aber

burdhauß nicht. Vene Streitigfeiten, bie ftch hauPtfä<hli(h innerhalb beß

fatholifdhen Vateß an bie 2Bal;l beß fatholifdhen Vürgermeiderß anfdhloffen

unb jahrelang hingegen, lenften baß Qntereffe oon biefen oorerd für Viberach

tatfächlich erlebigten gragen ab unb fo gingen oier Qahre barüber hin bi»

bie Verhanblungen am 5. guli 1768 ju einem neuen Vergleich führten>
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burdß welchen bet 33ergleich oon 1764 in mehreren wichtigen fünften

wieber a&geänbert würbe.

Stte Sebenfen, welche bie Durchführung ber frtebensrermäßigen
Alternation bei ben SJleiftereien unb gwifdhen Äanjlei unb Spnbifat bisher

oerhinbert hatten, würben non neuem geltenb gemacht unb namentlich

auch erwähnt, baß infolge ber 33ereinigung ber Äangleinerroalter«- unb

©tabtrechnereibuchhaltersftelle bie wichtigen ämter ber Stabtrechnerei unb

Äanglei fämtlicb in ben §änben einer Äonfeffion {ich beftnben fönnten.

®ieö führte au folgenbem neuen 33ergleich:

1. ßs in allen übrigen Runden bep bem unterem 15. Augufti 1764

getroffenen unb non 3hrer Äaiferl. SWajeflät per Conclusum de 26. Dftos

briö 1764 Attergnäbigft betätigten Verglich fein unabänberliches 33etbleiben

haben unb nur baoon

2. bie in ^Betreff ber jwifchen benen beeben Offtcien eine« bisherig

©atholifdjen ©tabt-Syndici unb A.C.-23erroanbten ftanglep48erroalter« be*

liebten Altemation au« oorallegirten erheblichen Urfachen unb gegen ber

bem (£atbol. ©tabt=<Spnbico in bem obigen 33erglich fchon in perpetanm

mit 100 fL ftipulirten 33efolbung«glei<hheit bahin ausgenommen fepn

folle, baß

3. biefe beebe Dfpcien fowohl, al« bie Ämter eine« jeboch nur in

einer ^erfohn beftellten ©atholifchen (SanjlepsSubftituten unb ©erichts*

fchreiber« unb mit biefem parifteirten A.C.-33erwanbten ©tabtaifdhers bann

4. bie oier einanber fchon contraponirte unb in bie ißarität&SReceß*

mäßig oorgetragene fogenannte SReißerepen gleichwie fchon über 100 Saht

gefdjehen auch forthin, in bem bisher ohnumgewechfeiten Stanb, fo wie

folche oon einem jeben *Religions*Antheil jeberjeit innegehabt unb burdh

frepe 2Bahl beleget worben, jeboch nur infolang ruhiglich oerbleiben unb

gelaffen, folche auch &ep all unb jeben 33afaturen ohne minbefte lieber-

S^eb erfaßt werben folle, bi«

5. 3Bir beebe SRagiftrats*Anteile ober Unfere Nachfolger etwann in

fünftigen 3eiten ©elegenheit gefunben haben werben, folche dato in 2Beeg

liegenb beträchtlichen fiinbernüffe auf eine leidet unb fd&idliche Art gu

heben unb bie Auswechslung foldh obbenannter Ämter unb Dienfien mit

Nugen be« Publici Dhunlich gu machen, als bi« bahin bann ohnehin

einem jeben Neligions*Antheil feine Negeßmäßige Jura in Salvo oerbleiben,

fofort auch unb bafem

6. über furg ober lang bep ft<h oeränbemben 3eitlauften unb Um*

fiänben 2Öit bie beiberfeitigen 3Ragiftrat«=Antheile, nach gepflogener reiffer

ber Sache Unterfuchung bem Publico oorträglidher finben füllten, ben un*

gewißen ©röthErtrag, anftatt baß folget (außer benen befanntlich bem
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Pnblico guffießenben aerfd&iebenilitben Sötten) bieder einem jeweiligen

©rdbtmeifier pro Salario benimmt gewefen, ad aerarium felbfien gieren

ju (affen, ermelten ©röbtmeifter biejenige öefolbung, welche bet mit

fdbigem parificitte ©oangel. ©pitalmeifter an ©eit, Naturalien unb

anberem ju genießen but, in vim Paritatis ex aerario gereift werben,

ofjne baß jebodb

7. bteraud bie golge auf bie anbere obbemerfte officia, immaßen

biefe bet SefolbungSgleidbboit« falber fcbon unter Und beeben Neligion®*

Sattheiten ju fattfamer 3uf^ebenbeit unter» unb gegeneinanber refp.

compensando vertragen worben fepnb, gezogen werben fotte. ©o*

viel aber

8. bie bem Dberbaumeifier in bem 33ergli<b de 1764 au« Urfac&en,

welche bur<h gegenwärtigen Vertrag oon ©elbften ceßiren, jugebadbte

Sefolbung«»3ulage jährlicher 50 fl. betrifft, auf weiter 2öir, ber SatßoL

9Ragifirat«=3lntbeil, in buuptfetlichem Setradjjt, baß ein Oberbaumeifier

burdf> feinen bisherigen ©ebalt nicht nach Proportion feiner Arbeiten Be»

lohnt ift/ umfo billiger begehen fönnten, als bur<h ben non A° 1763 an

unterbliebenen Sejug be® Oberbaumeifterft»Salarii bem aerario ein nanu

hafte® jugewachfen, gleidjroolen aber au® Nücfficht auf bie je^tmalige

Umftönbe be® Publici oon fotßaner prätenfton oor btcfeSmal nitro ab»

jufießen gemepnet ftnb,

©o erflären 2Bir, ber A.C.-Serwanbte SRagiitrat®»9lntbetl, Un® bi”*

gegen auf ba® Serbtnblicbfie, baß SBir, fobalb ba® aerarium $u befferen

ßräften gefommen fepn wirb, ohne einigen ©egenbalt ober SBieberfianb

bereitwillig fepn werben, ben üorjüglid&en 33ebad^t, babin nehmen ;u

helfen, baß bem Oberbaumeifier eine feinen Laboribus angemeffene Sc*

folbung®»3”l®0e in perpetuum ausgeworfen werbe.

$er Vergleich ifi imterjeithnet unb geregelt oon beiben Sfirger*

meiftem: gib. Sttag. oott Pflummern (fatb.) unb Sbtbreaß Senebift oon

3ett (eo.). Serfaßt ifi er oon Sötelanb unb bem fatb- ©röbtmeifler

SRaper. 2Ju® bem eoangel. Satöprotofott oom 4. guli 1768, burcb

welche® ba® Sergleid&ßprojeft in allen teilen gebilligt würbe, geht beroor,

baß eoangelifcherfeit® befonbere® ©ewid&t auf bie Sefejung ber Äanjlei*

oermalterdftette gelegt worben ifi: „ eoangelifcherfeit® wirb ratione ber

in jenem Sergleich (oon 1764) feftgefefet unb fiipulirt fünftigen alter*

nation jwifeben bem Syndico unb Äanjlepoevwalter nicht weniger für feßt

bebenllidb angefehen, baß man über biefen punct oon benen eheoorigen

©oangelifthen Principiis, nadh welken unfere majores ben Sejiß ber

©an§lepoerwalter®fiette allezeit für eine wichtige unb bem ©oangeL SBefen

bodfjangelegene ^orjüglichfeii angefehen worben, nun auf einmal fo
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febleehterbings abgeben unb felbige gegen ba* mit einem ungleich nieberen

©influß auf bafi ghtbltcum oerfnüpfte Spnbicat bem (Satgoliföen Slnt^eit

überlaffen maßen."

fitemit fehließen bie SHten über ben Kangleioerroalterö|h:eit unb bie

bomit gufammenhängenben Streitfragen. Beinahe big jurn Schluß non

Söielanb« ÄmWtätigfeit in öiberach gogen fteh bie S3erhanbfangen bin,

aüerbingg in ben lebten nier faßten menigfienö, ohne baß bie ißerfdnlid^

feit SBielanb# felbfi in ben Streit bireft unb infibefonbere auch

finanziell oerroiefelt geroefen märe. Slngefügt fei fym noch, baß an

^rojeßfofien in ben 3abren 1760—68 allein au« ber enangelif^en

Kaffe etwa 3200 fl. befahlt mürben, mooon aüerbing« auf innereoanges

liftbe Streitigfeiten an 1000 fl. fommen mevben.

Stimmt man an, baß fatbolifdjerfeitö minbeftenö ebenfoniel au«=

gegeben unb auch noch bie gemeinfatne Stabtfaffe in SJtitleibenfd^aft ge=

jogen mürbe, fo ergibt fteh eine gang er(leefliebe Summe, bie in fehreien*

bem SRißoerbältni« gu ben geringfügigen Streitgegenfiänben fleht.

S<bon am 31. SJtärg 1769 mußte im eoangelifchen Stat folgenbea

(Sntlaffungögefucb oerlefen merben:

„ SBoblgebobme, $o$ebelgebobrne, fioehebelgeflrenge unb ßothgelebrte

auch fioeb'- unb SBobleble, S3efte, gürfiebtige, £och* unb SBoblmeife

3nfonberß ©roßgünfHg ßoefjs unb $3ielgeehrtefie Herren!

©inem fioehlöblidjen ©tmngelifchen SKügiftrat mirb anbureh non mir

in aflgegiemenber ©brerbxetung bie fcbulbtge Slngeige gemacht : 2Bas*

gehalten es fteh bur<h fonberbare göttliebe Scbicfung unb auf eine mir

gang unermartete SBeife begeben, baß von megen Sr. (SburfürfHüben

©naben gu SRapng mir vor einiger 3^t bureb einen orbentlieben Stuf

unb unter febr annehmlichen Sebingungen, bie b^norable Stelle eines

©hurfürftt. SJtapngifch StegterungfcSiatbs unb Professoris Philosophiae

Primarii auf ber Uralten unb bureb bö$ß9eba<bt ©r. ©burfürftl. ©naben

neuerlich gang befonberö faoorifirten Unioerfttät gu Erfurt gnäbigfi aufs

getragen morben.

So gemiß ich mir noch vor einigen SKonaten oorgeftellt hatte, baß

i<h mein ganges übriges Beben in ^ieflger Böblieher Steigs* als meiner

merthen Sate^Stabt SHenflen gugubringen beftimmt fepe unb fo angenehm

es mir au$ gemefen märe, in felbigen gu beharren unb meine mentge

Kräfte unb Talente b^Bgem gemeinfammen, fomobl als befonber* ©oan=

geKfdjem SBefen, fernerhin gu mibmen: So unmöglich mare es bo<h aus

vielfältigen Seroeg-Urfachen, einem mit bem ginger ber göttlichen ^ro*

oibeng fo fonberbahr begegneten Stuf mich gu entgteben.
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$fttte irgenb etwa« ba« ©eroicbt biefer Beroeg;©rünbe flbettotegen

mögen, fo wäre e« gewiß bie Sebbafte ©mpftnbung bet $anfbarfeü ge=

wefen, oon bet i<b für bie oon ©inern ßodbtöbl. ©oangelifd&en SKagiftrat

unb beffen fiodbfd&äzbaren ©fiebern famt unb fonber« zeitpero genoffene

Sterfinale fiocbbero befonbere ©toßgunfi unb SBertbadbtung burdbbrungen

bin unb wooon ba« banfootle Sfngebenfen nur mit meinem lepten 3ltbem*

Zug erlöf<ben wirb.

Mein! So wie idj auf ber anbem ©eite febr unbefcbeiben fepn

müßte, wann i<b mir einbilben wotte, al« ob mein bieftger ?taz nidbt

gar leidet mit einem anbent, bem bieftgen gemeinen 2Befen oielleidbt noch

weit ©onoenablem Stanne beften« wteber erfegt werben fönnte; ©o jus

oerfidbtlicb boffe i(b auf ber anbem, baß (Sin Sodjlöbl. ©oangelifdber

Stagiflrat meiner $>enfung«art bie ©eredbtigfeit wieberfabren laffen werbe,

oon mir $u glauben, baß fein anberer Beweggrunb als bie ooüfommenfte

Überzeugung, baß idb in jener mir angebotenen Station Unfern $>eutfdben

Saterlanb ebenfowobf al« mir felbft unb ben Steinigen nftjlitber fepn

fönne, midb zu einer fo wichtigen unb mit fo nieten Aufopferungen be-

gleiteten Beränberung ^abe bewegen fönnen.

©« geniße bannad) ©tn fiocblöblidb ©oangelifdber Stagifhat, bie oon

mir bieniit refpectoottft befdbebenbe oortäufige reftgnation ber mir oor meßr

at« a(bt 3abren oon fiodtfelben conferirten bonotablen ©aitzlepoerwalter*

Stelle in fiocbbeöfelben oerebrlicbe $änbe unter lebbaftefter 25anföerfiattung

für alle in biefer Seit genoffene fiotboberberrlidbe ©nabe, ^roteftion unb

©ewogenbeit nebft ber geborfamfien Berfidberung großgünflig anjunebmen,

baß mir nicht« erwünfcbtere« fepn folle, al« auch abwefenb unb in bem

neuen Soften, ben mir bie Borfebung angewiefen ba*/ oiele ©elegen*

beiten $u befommen, ©owobl einem $o<btöbt. ©oangelifcben Stagifirat oon

meiner aufridjtigflen Beneration unb unoergeßl. SDanfbarfeit, at« allen

unb jeben oon £odbbero Angehörigen unb Untertbanen oon meiner reblidben

SBoblmapnung unb 2>ienfibegirbe alle nur immer mögliche groben ju geben.

3u ganj befonberer ©onfolation würbe mir geretdben, wenn idb bic

Berftdjetung ber oberberrl. Sufriebenbeit meinen bem b^ftg gemeinen

unb ©oangel. 2Befen geleiteten zwar geringen bo<b reblicb unb treu*

gefimtten SJienften mit mir oon hier wegnebmen fönnte, in weld&er Ab*

ftdbt idb bann auch oerboffe, baß §odf)berfelbe auf meine biemit gefcbebenbe

geborfamfte Sitte, bep meiner bemnädbfi coram Pleno erfolgenben öffent*

lieben Stefignation mein Anfucben um Beibehaltung be« biefxgen Bürger*

Jtedbt« für midb unb bie meinige, zu einem fürbauemben BerebrlWben

Sterfinal be« Siagiftratifcben ßoben 2Boblwollen«, ^odbgeneigt zu be*

günftigen geruben werbe.
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Unb gCeid^tote ich übrigen« p ©ine« SBohllöbl. ©Banget. 2ftagiRrat«

groRgünRiger SßropenRon mich unb bie Steinigen, infonberheit meine ©Item,

als ba« Dbeuerße unb Slngelegenße was ich ^icr prticflaffe, nochmal«

geborfamfi empfohlen haben will; ©o perbleibt mir nicht« übrig, al«

unter ben • innbrfmftigRen SBünfchen für ©ochbero lange« Seben«, be*

glüdtem Regiment üoflfommenßem SBohlftonb unb immer pnehmenben

gtor be« JENEN anoertrauten Baterlanbe« mit unabänberlich föulbiger

Ber©hrung, ©odjachtung unb Dienftergebenheit lebenslänglich p beharren

©ine« ©ochlöbl. ©pang. üflagißrats

gang gehorfamRer

©hr- SKart. Söietanb."

2lm fjreitag ben 31. Sttärj 1769 mürbe ba« Slbfdjiebfigefuch int

eoangelifchen Senat oerbanbeit, worüber Reh fotgenber ^3rotofoHemtrag

finbet

:

©en 2tmt«burgermeifier o. 3^1 ptoponiren ©in oon betn ©©. ©anjtep-

oerwalter Sietanb an £öbl. ©ränget. SJtagifi. gerichtete« Pro Memoria,

worin berfetbe gejiemenb anpigt, wa« gepalten ©e. ©fmrffirfU. ©naben

p 3Jtaiitä, 3bn, ohne fein ©efudj p ©ödjft bero SSeginmgfrSRath unb

Professor Philosoph. Primär, auf ber ©hurfürftl. UnioerRtät ©rfurt,

p ernennen gnäbigR geruhet hätten unb wie er considerat. considerand.

nicht umhin gefonnt, biefeti gitäbigßen SRuf anpitehmen, 3nbeffen (Befolge

bann ba« biRher obgehabte ©tabtofficiura eine« ©anjlep-BerWalterfi cum

apertinentiis in bie ©änbe be« SBohlL ©oang. SflagiRrat« reRgnirt unb

unter lebhafter Berbanfung ber genoffenen 9JtagtRrat ©nabe unb ^3ro=

tection, R<h wohl beffen fernerem SBohlwollen empfohlen, pgleich auch

fein oorhabenbe« ©efuch um Beibehaltung be« ^ieftgen Bürgerrecht« für

R<h unb bie ©einigen bei; morgenbem Pleno p geneigter Beförberung

recommanbirt haben wolle; wie all foldhe« au« bem abgelefenen Pro

Memoria be« mehreren entnommen.

ferner fep befanbt, wie geb. ©@. Sßietanb in anno 1761 ex Special.

Commissione Laud. Magistr. Evangel. bie acta Paris Westphalicae

be« ©erm o. 3Jlejern befchrieben, eine geraume 3rit ^ernacfe aber unb als

ba« 2Berf gebunben worben, habe Reh gezeigt, baR am ©iebenben Tomo

12 wichtige Bögen, woran bem ©oang. 2öefen oornehmlich gelegen ab;
*

gegangen, welche Reh auch unter benen Actis be« wohlfeel. BürgermeiRer«

o. Rittern, allen fleißigen SKachfuchen« beffen ©©. Bruber« (ungeachtet) nicht

oorgefunben, welch leitete« ©en 9toifor o. ©iUern mit beme beRätigt, wie

Reh berfelbe noch wohl P erinnern wiffe, baR Reh biefer Defect fchon bep feine«

©erm Bruber« Sebjeiten geäuRert hätte. 3n betr. beffen nun hätte mehr

befagter ©err SBielanb eine fdjriftliche Declaration übeneicht, in welcher
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(Sr ftdh an$eif$ig madje, beit abgang binnen 3<i§re*frifl p cotuptettren,

ober ba« gange vorgenannte SBerf erga refusionem befi ex Cassa Evan-
gelica von circa 5 Sföbren empfangenen Söerth« von 80 fl. tote auch

be« S3anbe« (in fo fern ihm Me laut Anlage IR0* 1 baför aufgelegte 16 ft.

dato gegen Quittung refunbirt werben motten) wohlerfagt £öbl. SRagiftrat

wteber abgunehmen. ©obann geige feine ©djriftl. abergebene Abrechnung,

bafe er von benen vor baß ex Commissione Laudabilis Consistorii

für bie attljiefige (SonftfloriakSHMiothec gelieferte ißeter Satjlin« $tftor.s

©rüifdheß Wörterbuch außgelegten 36 fL erft 26 fl. empfangen, mitbin

noch 10 fl. ohne obige 16 fl. baran guthabe, weldhe 26 fl. ftdh bann ber*

fetbe ex Cassa Evangelica außgebetten h<*&en wolle. IRach Sertefung

quest. Abrechnung unb 33eplagen würbe p. unanimia SHefotoirt: Db=

wobten Laud. Magist. Evang. wünfdhen mögen, bafj bem $erm SÄegitungfi*

rat <£angtep;33ermalter SBielanb in aübieftgen SHenfien länger gn bleiben

conoenirt bitten, bagu mablen berfelbe bem aübieftg gemeinen SBefen febr

wobt angefianben unb bie 3bnte aufgetragene ©efdhftfte jebergeit gu gftngL

©atißfaction unb cum communi applausu verrichtet; fo fönne man ftdh

gleidhwoblen nidht entbrechen, bemfetben bie anverlangte IDimtjjion befonber«

auf untertbänigem 3?efpect ©e. (SburfrfiL ©naben gu SRapng, sub appre-

catione quorumvis felicium unter gu Sicherung befi fürwebrenb WogtfiratL

SBoblwotten« p erthetten, p beffen etweldhem 33eweifj audh ba« anfudjen

befi fierro Sleftgnanten um 33epbehaltung be« 83ürgerredht« bet) bem be*

vorflebenben Pleno in attweeg unterflögt, auch ber 33egug befi Salarii bifi

ipfingften ohne Anfianb accorbirt werben fotte.

Magistratus gweifte übrigen« nicht, bafj er von felbfi ben föebadht

nehmen werbe, bie etwan noch nic&t eingetragene (Soang. Slathfi^totofoHe

munbiren unb voüenbfi in Drbnung bringen p taffen. $ie 3hme per

Saldo feiner Abredjmmg gebührenbe 26 fl. foHen ihm ex Cassa Evangel.

außbegahlt, bagegen fein engagement wegen (Srgängung ober prücfnähme

ber Actorum Pacis Westphalicae angenommen, fofort bie Erfüllung

be« eint; ober anberen binnen 3a^redfrifi erwartet werbe.

Stfe 33efttmntung in ben 33ergteidhßverhanblungen, bafj SBielanb fidEj

mit bem fatholtfchen ©eridhtfifdhreiber wegen ber SRatßgelber vergleichen

folle, führte am 12. SRai 1769 noch p einer 33erhanbtung im evangeli*

fdhen SRat.

®a« SßrotofoH über biefe Söerhanblung geugt von einer nidht ge*

ringen ©ereigtheit befi evangetifdhen 9tatß gegen SBietanb, unb es tiegt

bie Vermutung nahe, bafj biefe nidht in bem Verhältnisrnäfjig gering*

fügigen 33erhanbtungfigegenfianb allem begrünbet war. 3ebenfaHfi tag

hierin tebiglich fein Anlafj, ben gangen ßangleiflreit wieber hereingugiehen.
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bie gan$e Verantwortung |iefflr SBxetanb jujufd^ieben unb ihm feine

Untauglichfeit jur Begleitung ber SpnbifuSfteÜe rorjuroerfen.

2Bie ftch Söielanb ju ber Sache (teilte, lieg ftch leiber nid^t ermitteln

;

hoch ift au« ber ftatfache, ba§ weitere VrotofoHemträge hierüber festen, &u

ffliegen, ba& er fidj mit bem ©eri<ht$f<hreiber abgefunben bat. 3)aS

aber gebt aus all bem unzweifelhaft hßn)or/ ba& bie lebte £eit beS

Biberacher Aufenthalts für BHelanb noch man^erlei Unannehmli^feiten

braute unb ihm bas Scheiben, bas ihm fonft nach feinem etwas über-

f<hwänglt(h gehaltenen Abföiebsgefuch fehr fchwer geworben wäre, wenig-

ftens nach ber amtlichen Seite hin wefentlich erleichterte.



1

®ebidjfe timt ^abtö Jrtebridi Sfrauft fite feinen
tleilbronnec Jeeunbeaftrei*.

SRitgeteitt non SRortj o. Stauc^.

$)at>ib fjriebri^ ©trauß bat in bcn §toci S^tabfc^nitten, bie er in

Seilbronn ^gebracht hat, Dftober 1843 *) bis 3uli 1848 unb Kooem=
ber 1860 bis Kooember 1864, regelmäßig in einer öerrengefettfdbaft

oerfehrt, bie im Saus bes Säders ©räßle gegenüber bem ©hör ber

ÄiUanSfir^e jufamtnenfam. 3m 3ah* 1845 tat jtd) ein fdjon ror^cr

bort nerfebrenber Äreis meift afabemifdj gebilbeter SJtömter, barunter

©trauß*) unb fein greunb ^Brofeffor ©btiflian SWärflin, mit Kantend?

unterfeßrift gu einer gesoffenen ©efellfd^aft gufammen, ^ielt am 1. 9ttär$

ein ©imoeihungSfeft unb traf ft<h mm ba an jioetmal in ber Söocße bei

©räßle. 2>ie „©räßlesgefellfcbaft'' ober, rote fte jtch fchon 1845 fdjer^

weife latinifierte, bas „Serbulanum" bat fidj unter bem alten Kamen,
wenn auch längft nicht meßt im alten Saus 8

), bis auf ben heutigen %aa
erhalten, roas nid^t jum roenigfien ber gleich im Anfang eingeführten

©itte regelmäßiger Sachberichte 4
) foroie ber pflege ber alten £rabi=

tionen gugufeßreiben ift.

1) 3>en Dfto6cr 1843 gibt bie grau oon ©traufj’ greunb tfauffmann, ber tn

§ei!bronn roohntc, als 3eiipunft be« UmjugS ber ©trauten gamilte oon Sontheim
nach £eilbronn an (Brief ber grau Hauffmann, mitgeteiU oon Sb. $au$rath in ber

2)eutf^en Shmbfäau 93b. 141, ©. 42). Sn ben auSgeroä^Uen Briefen oon 2>. g. ©trauß

(herauSg. oon ©b. Seßer, Bonn 1895), 0. 154, ift beim Sfcatum beS Briefs oom
16. Stooember 1843 an Pfarrer Stopp unnötig „©oit^eim" gebrutft ftatt „§eitbronn";

fdjon ein Brief ©trauß’ oom 1. Aooember an Stopp ift au$ §eilbronn batiert (gütige

Mitteilung oon ^Jrioatbojent Dr. 9lb. Stopp in Tübingen). — ©traujj wohnte bei feinem

erften fceilbronner Aufenthalt in bem $auö ©öpenturmftr. 8, beim jmeiten im Blüfjjdjen

BalaiS (Böutinenftr. 2). — über feine tüiffenfc^aftlic^e Sütigfeit in fcettbronn ogL
©eorg Sechter, 3). g. ©traufj in §eitbronn (§eUbr. UnterhaltungSblatt oom 18. SÄärj

1908).

2) ©traufc ermähnt f(f)on am 18. gebr. 1844, bafj er unb Abotf ©oppeli bei

©räfite oerfehrten (©traufc, Briefe, ©. 156).

3) 3m SBinter 1881—1882 toanberie bie ©efeßfdjaft in bie „Harmonie" auS; baS

©räfjtefdje §au§ mürbe in ben 1890er abgeriffen.

4) Stur in bcn 1880er unb 1890er fahren fmb Süden. 2>ie SahreSberichte

ftehen in ben Sagerbüthern ber ©räfjteSgefeßfdjaft, auS benen biefe Arbeit geköpft ift.



*o* X>aW6 grtrtret Siiou* fui Irittn $rit6ionn« girunbrttro«. 427

Bunt- eUllW|.»t*». |. <uM<stfa. 5t«. XXII. 81



428 0. $<ZU$

©traufi I)öt für biefen geiflig angeregten Äteis, bem fid& iljm nadfr

feinen eigenen SBorten „Serj unb ©inn oerwebt", unb für einjeIne

SRitglieber mandfje« heitere unb manche3 ernfte ©ebidjt gemalt ; in iijnen

tritt einerfeit« fein feiner Surnor, anbererfeits fein ber fjreunbfd^aft

offene« $erj fo fdjön heroor, bafe e« wobt gerechtfertigt etf(feinen wirb,

wenn bie urfprünglidh nur für ben greunbe«freifi beftimmten ©eiegen-

heit«bidf)tuugen ^ier einem gröberen ßreiö jugänglidj gemalt werben.

1 .

2)ie „gute ©tabt" Seilbronn war im Sanbtag oon 1845, wie fdhon

feit 1839, burdfj ben ©ro&faufmamt Stbolf ©oppelt®), ben fpäteren

3Rät§mimfter, oertreten, tiefer Sanbtag war für ^eilbronn unb beffen

Umgebung oon cntfdfjeibenber Sebeutung; benn e« ^anbelte ft<§ barum,

ob bie ©tabt, beren £anbei burd& ben niebrigen £arif ber babif^en

9t^eintalba^n ferner ju leiben ^atte 6
), enblidfj bie erfetjnte (Sifenbafjn

belommen füllte, ©oppeit, ein SKann oon oietfeitigem SBiffen, nament*

ti<$ in wirtfd^aftlid^en Ungelegen!)eiten, babei ein trefflicher Sftebner, trat

al« SKitglieb ber (Sifenbafmfommiffton wie audfj in ben Äammeroerlaub

=

tungen energifdfj für bie Snangriffnaljme ber „Storbbaljn" oon Subwig«burg

nach §eilbronn ein, währenb efl ber Regierung eine 3«t lang brhtglidher

erfdjien, ©tuttgart über Sfcuchfal mit ber babifdjjen S3a^n ju oerbtnben.

Obwohl gegen ©oppelt mehrfadjj ber SSorwurf einfeitiger 93ertretuug ber

Seilbronner Qntereffen erhoben würbe, batte er bodj bie ©enugtuung,

bafj am 15. 3uli 1845 bie Äammer ben fofortigen 2lu«bau ber SJahn

oon Subwigöburg na$ S^^wnn (wie auch ber oon Ulm na<b Triebs

rt<h«hafen) auf ©taatfifoften befchlofc
7
).

*

5) Sfoolf [n.) ©oppelt, geb. $eilbronn 2. San. 1800, gefL bori 12. Oft 1875,

Xeilbaber, fpäter 9Mehiin$aber beS oon feinem ©rofjnater 1747 gegrünbeten ÄoloniaU

tnarengefdjüft« 3»of)ann ©oitfrieb ©oppelt, 1839—1848 SanbtagSabgeorbneter ber ©tobt

§eilbronn (1850 für ba« Oberamt SubroigSburg, 1851—52 für ba$ Oberamt Ura$,
1862—65 luieber für §eilbronn), non Hfärj 1848 bi« Dftober 1849 ©Ipef be« ^manj*
bepartement« mit bem Xitel ©taaiärat, 1871—1873 nationalliberater 9feidj«tag«afcgeorbs

neter be« 3. 2Ba&Ifreife«, 23eirat ber 3«ntralfteHe für §anbei unb ©einerbe, SRitgticb be«

©taatSgeridjtSfjof« ;c. (Hefrolog im ©d)roäb. Hierfür (1876, ©. 201) unb im ©eroerbeblatt

für Söürtt. 1876, S. 137—140. — $iir ein im grütyjaljr 1846 im ©oppelifdjen §au«
eröffnete« Sieb^abertljeater, bei bem ©oppelt unb Slgne« Strauß, geb. ©djebeft, fpielien,

bat ©traufj einen reijenben Prolog nerfafrt (gebrueft in ©traufi’ »riefen, <S. 175—176).

6) SRebe ©oppelt« nom 15. 3uli 1845 in ber Kammer. — 3n einem <$ebt$t au
©fjreu ©oppelt« narfj feiner Hiitffefjr »om Sanbtag (gebrueft) (jie& *3:

„2>ie 9iad)bam eilten gierig un« noran

Hiit (rijenanu uns tüblid) gu umfahn."

7) ©djroäbifcber Hierfür nom 18. $uli 1845.
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tiefer Sefdjlufj rief in fieil&ronn, 100 bei bem langen Sperrt bet

Regierung ber ©tabtrat fdjoit »egen bed Saud einer SprioafcSttiienbaljn

Utit flaatliger 3in8garantie Stritte getan batte *), allgemeinen 3ubel

bemjr unb ©oppett mürbe, als er nom ßartbtag heimfehrte, non ber

Sürgerf^aft bureb Sa^eljug unb ©efang, non ber ©tabt buräj ein gefc

effen im jur ©onne gefeiert SDic ©räfjfedgefettMjaft braute

intern SRitgliefc am 9. 2lugufi 1845 eine bat: Sßrofeffor gtncfh
9
)

begrüßte (Stoppelt burch ein ©ebid&t, $Re<htdfonfulent geperabenb 10
), ber

Sorflaitb bes ^eilbrwvner ©ifenbahnfcmiteeö, ^iclt eine Siebe auf ihn

unb ben mit ihm erfdjknenen 3lbgeorbneten (fpäteren 9Jtörjminifter)

gfriebridj Siömer unb ©traufr feierte (Stoppelt bur$ folgenbe Serie
11

).

§err ©oppelt fam «am Sanbtag ^etm

Ra# mausern garten ©tsaufje;

3)ie greunbe fatmueln ft# um $n.

Sn Xanib ©räfjled $aufe.

§err ©epffer **) nahm juerft bad SBori:

Xad fann i# eu# Bezeugen,

(Sin Beffrer fianbftanb lebte iti#t

©eit §erjog ftriebri# (Sugen.

§err ©#moSer ls
) fpra#: (Sr fämpfte frif#

Unb f#ien’d einmal, ald läg er,

©0 f$tug er f#neU ft# toieber Mit#

Xrofc einem f#tooraen Säger l4
).

8) ©iabtratdprotofoH 00m 27. Sonuar 1845. — 2)ie Regierung Derzeit ft# ab«

le^nenb (@#roäb. SSerfur nom 28. Slpril 1845).

9) Dr. (Sljriftopb ®berwarb ginib (1802—1869), ^rofeffor am ^eilbrontter

Ghjmnaftum feit 1841, Reftor feit 1860. (Sr ma#te für bie ©räjjle$gefeHf#aft niete

Bumoriftif#e ®ebi#te, ieild beutf#, teil« lateinif#.

10) fceinri# geperabenb (1804—1864), Re#tdtonfulent in ^bringen, bann (feit

1840) in feiner Saterftabt §eiterenn, langjähriger ©tabtrat.

11) fiagerbu# L ber ®räjjle«0efeUf#aft, ©. 14—16, mit ertlftrenben Remerfungen

non Xitot (bad @#Utermufeum in BÄarba# bef#t bad ®ebi#t non ©traug’ eigener

$anb).

12) Sodann gtiebri# ©epffet (1777—1852), D&eratntdarjt bid 1846, „ein griffe

rei#er, butnoriftff#er 9trjt" (Äarl Rtaper im Xredbener @#ilterjabrbu# 1860, ©. 288)

;

ald att®ürttembergif#er Reamienfob«, ber jur Regierungdjeit griebri# (folgend f#on

enoa#fen mar, fotrnte er too^i tnirfli# non ben alten Sanbtagen erjä^len.

18) Subnrig [n.] 6#moHet (1796—1866), feit 1833 Äameraloenoalier (julefct

mit bem Xitel gfinanjrat) in §eil&ronrt, ©brenbtttger ber ©tabt, Rater bed Rational*

öfonomeit ©uflan n. @#nu>Her.

14) ©#moHer batte bei ben ©#waraen Sägern, b. b- beim mürttembergif#en

Sägerregiment „ÄÖnig", bie ftdbjüge 1813—15 ald Dfffyier mit 9ludjei#n«ng mit*

gema#t (Refrolog ©#moßetd in ber Retfar^eitimg).

31*
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uni ©ott, rief gaumiger “),

Set Prieg unb Ärieggdefcbmerben;

2)0$ fooiel ifi geroifi, ber Statut

Pbtmt feuf ginanjcai merbett.

Unb feiner Siebe gauteffaft.

So mastig unb bo$ fo jart,

§ub* Pattjfmann **) fori, nie Urien

Bon meinem SieMijig Stojari

$rrr StabtfcbuUbeifc lf
) fpra$ : 2)ein Berbienfl

Rach meiner 9ri belohn’ üb:

6$on fieben Blatter nhnmft bu ein

3» meiner ^olie^^ronif 1S
).

5Da bebt $err fjeperabenb *•) fl$:

3ft aHeS gut unb ridj%

2)o$ bafc er ©feubabn uni bringt,

2>a8 tft oor allem mistig.

Salb mbge fie, fprtd^t Raafer *•) f$lau,

Uni mit Baria oerbinben;

2He bortigen Styfterün

Sl&cbt i$ noch fclbfi ergrünben.

Rud) i$ min, fpri$t §err Sicherer f,
X

2He Steife nodj erfparen,

Big üb non ^ter big Stambul tarnt

Stuf ©fenbabnen fahren.

$eil, ©oppelt! ruft $err Äftttjel.
11
) au8,

Balb foH eg mir gelingen,

16)

Carl fiubnig fjenmnger, ftmanjrat.

16) ^rriebricb Äauffmann (1808—1866), SNatycmattflebrer in ^eUbromt (fpäter

in Stuttgart), Stafiler unb Pomponift Strauß $at ihm 16 mufttolifebe Sonette ge«

nibmet, bie im ^ßoetiftben ©ebettfbucb (1872, 103—117) gebrueft flnb. ©g fei hier

ermahnt, bafj von 12 oon Rbolf ©oppelta $emb gefebriebenen 6traufef$en Sonetten

für Pauffmann 9 unter Jenen 16 enthalten flnb, bie 8 übrigen aber nicbi; biefe ftnb

über Beetbooenü a unb 9. Spmpbonie unb ben Barbier oon Scoilfo.

17) Heinrich Ztiot (1796—1871), Stabtfcbultbetfj oon fcettbronn 1886—1848,
bann Dberamtapffeger, Berfaffer ber alten §eilbromter Dberamtgbefcbteibizng, einer

©efebiebte ^eilbronng 1789—1808 ($lbr. 1841) u. a. Schriften.

18) ©ne «gfoHocbroni!* über bie oon ibm felbft erlebte S^t bat Zitat teiber

nicbi getrieben, mag namentlich für bie ©efebiebte beg Sfabreg 1848, in bem er oom
Stabtfcbnltbeißenamt jurüeärat, bebauerlüb ift

19) Bgt. S. 429.

20) Cbriflof fiubrolg Jtaafer, ginanjrat

21) Bbüipp ^riebricb Sicherer (1808—1861), Dr. med. unb Spüalargt in §eiU
bronn (f. über ihn S. 432 ff.) ; er plante bamatg eine Reife in best Orient

22) Pari Äünjel oon $etibtonn (1808—1877), Paufmann, befamrf aig Sammler
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$anbfchriften au* ©arid ttttb Sien

Koch naß ^ie^et ju bringen.

$err Dberfl ') warnt: Kur nicht ju laut

©efubelt, möcht’ ich bitten;

©ießelcht ber erfte ©ahnjug fchon

bringt und bie 3efuiten.

3a# fa, ich gönn’d §eitbronn, fpri^t ^rlndty*
4
),

SBad Üjnt errang fein ©oppelt;

Doch film ed Keutlingen ju gut,

@0 freute ed mich hoppelt

Sludj bad war brau, fpric^t Dauib“) Strauß

Daß Du für unfern ©ifcher

Den Slntrag Hüglig $aft gefteQt

Stuf einen fimpeln äBiföer").

oon §anbfchriften, befonberd oon ©riefen SdjiHerd, oon bem er einen bramatifd^en

Sehers unter bem Xitel „3<h habe mid) rafteren taffen
- 1862 ßetaudgab, bem fpüter

bie „Koanturen bed neuen Xelemach" (Seidjnungen Sdjitterd) folgten. Strauß, bem

fi$ flünjel burch feine ftetd bereite ©efättigfeit nü^lidj machte, bat tyn in ferner

Kooette „Der $apier;fteifenbe" (Äünjel war fteifenber unb ©rofurift ber ©apier*

fabrif ©ebrüber Kauet)) verewigt (Strauß kleine Schriften, fteue ftotge [©erlin 1866],

S. 476—488). Der ©ptyname bed originellen, ftetd gefdjäfttg bcnmw««nenben Äünjel

war Papirius Cursor; fo nennt iljn auch 3*. Xß. fjifcher in ber „$orwörtlichen Denun*

liation* ju feinen ©pigrammen aud ©aben*©aben (Stuttgart 1867).

23) Sauer Oberft, Oberpoftmeifter (geft 1858); er war fatbolifcß, haßte aber bie

3efuiten.

24) gfincfh (ogL S. 429) war geborener Keutlinger.

25) ®d ift bemerfendwert, baft Strauß beffen Kufname befanntlidh ffriebrich

(tjrifc) war, ber fidj aber ftetd mit feinen betben ©omamen Daoib gfriebrich (meift afc

gefürjt) unterfchrieb, fleh hier „Daoib" nennt; auch fein ftremtb $r. Xh. ©Ifcher nennt

ihn einmal (©pigratnme aud ©abenfSaben, S. 4) Daoib Strauß unb in ben 3aljre«=

berichten ber ©räßledgefettfchaft heißt er meiftend fo. Demnach läßt ft$ bie Knftcht

Xßeobolb 3ieglerd (Xb. 3*egler, D. 5. Strauß, S. 11) nicht aufrecht erhalten, baß ihn

erft fpäter feine theologifchen ©egner Daoib Strauß fchlechtweg genannt hätten, um
babttrdj ben „©ottedleugner" mit bem altteftamentlichen „©ottedmann" malitiö« ju

fontraftieren, unb baß ihn noch heute Daoib Strauß nenne, wer ihm Übel wolle.

26) Km 80. Kpril 1845 brachte ber Stbgeorbnete ^riebririb Körner in bet Äammer

jur Sprache, baß bem jum ©rofeffor ber Kftheti! in Tübingen ernannten ftr. Xß. Sif^er,

ber in einer äußerft fchroffen Äntrittduorlefung feinen ©egnem, namentlich ben ©ietiften,

offen ben Ärieg erflärt hatte, oon ber Kegierung bad galten oon ©orlefungen auf jwei

Saßre Derboien worben war. Kadjbem ber HHinifter bed 3nnem, u. Schlager, ben Stanb*

punft ber Kegterung bargelegt unb bie ©rülaten 0. gaber unb u. Slehring (biefer fehr

feßarf) gegen JBifdjer gefproeßen hatten, trat ©oppett für bie Freiheit ber XÖiffenfcßaft

ein unb fagte am Schluß feiner ftebe: habe man aber bie SEBiffenfcßaft nicht verfolgen,

fonbetn nur SWißgriffen in Xon unb Gattung eined reich begabten 9Ranned ent*

gegentreten wollen (fo etwa hatte fteß ber KtUrifier audgebrüeft), fo hätte fidj eine
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Unb bafj, ruft SKfirflin
,r

) (roAfrenb ftd)

3um Seben ^06 Derr Döring *),

Unb bab @<$anben SDu gemalt

2)en ©d^rcanjprölaten SRefcring**).

SRanch fchöne« Sprüchlein man

3m Äreife noch vernommen,

2Benn ©rä^Ie mit bem ©raten nicht

5Dajn)if^en rofir’ gefommen.

©inmßtig rufen alle jeft

Unb jeber §ebt fein @(SS(e

:

SBiEDfommen, lang entbehrter ^reunb,

ffiiWommen un« beim ©räble.

2.

®ic ©eele her ©rä&lefigefellfchaft war ber SCr^t Dr. ©idjerer 80
),

„eine Äernnatur", wie iljn ©traufj nennt, ein 2Raitn non oielfeitigen

3ntereffen unb fptubelnbem SBtfc, temperamentnoQ, originell bi« jum

©d)rutten§aften, berb aber mit einem fterjen noH ©üte. ©teuerer muß
in ^errengefeSf^aft einen merfmürbtgen 3<mto au«geübt fabelt ;

tote

toäre efi fonft möglich gemefen, ba§ in ber ©räfcleögefellfd&aft, bie bamalö

Männer wie ©traufj, SJtärflin unb ©oppelt gu ben 3$ngen jä&lte, fi<$

bodj aUed um ifjn breite, ben Imperator Herbulani, mie er auf einem

i$it barfieflenben ©pringerleömobel Reifet!

SBarnung, eine btfsiptinarif che Süge rechtfertigen (affen, nicht aber ein ohne

foKegialifche Unietfudjung verfügte« Derau«reiben Sifcöer« au« feiner SBirffamleift.

©inen Antrag hat (Stoppelt nicht gefteüt (Schmäbifcher SRcrfur vom S. unb 4. SRai 1845,

Äammerverhanblnngen von 1845, HI). — ffiinige Sttigliebet ber ©räbleögefeafdjaft

brachten ©oppelt nach feinem Gintreten für Sicher, beffen Uu«fdÜe gegen bie ^ßietiften

in ber Sortebe ju feinen „Äritifchen ©fingen* ©traub bei ©räfsle vorgelefen hotte

(Straub, Sriefe, ß. 162), ein Stftnbchen bar. — über bie Stellungnahme von Straub

SU Sifcher« Angelegenheit f. 2$. £iegter, Straub, ß. 409—412.

27) ©hriftian SRfirttin (1807—1849), tßrofeffar am ©pmnafium $etlbromt feit

1840. Straub $«t hefanntlich bem ihm befonber« naheftehenben ftreunb, ber in $eil*

bronn fein täglicher tiebfter Umgang mar (Straub, Siterar. £)enhvürbigleiten, S. 25),

ein fchöne« $enlmat gefegt in feinem Such „Gbriftian HJtärFIin, ein fieben«* unb

©haraÜerbilb au« ber ©egenmart* (Kannljeim 1851).

28) Dr. ©otttob [v.] Döring (1813—1884), Arjt in Deilbronn feit 1841, Ober«

amttarst feit 1855, SKebijinalrat, 9Ritglieb verfchiebener gelehrter ©efeUfchaften.

29) ©ebhart) [v.] SRehring (1798—1890), $rfilat in DaH. über feinen gufammen«

ftob mit ©oppelt in ber Sifdjerfdjen Angelegenheit f. Anm. 26. „Schwansprälat*

nannte man ihn im DftHifchen, weil er einmal gegen ba« Stufen ber ^ferbefchrafinje

aufgetreten mar. — Straub mar auf SRehring, ben fthroffen ©egner ber mobemen

Rheologie unb Sorgefeften feine« ftreunbe«, be« Pfarrer« Sapp, fehr f^lecht ju

fprechen (Straub, Siterarifche 25enlroürbig!eiten [®ef. SBerfe I], S. 44—46).

30) »gl ©. 430.
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©traujj freunbete ßch tafö mit ©tdherer an, obwohl fic in ben ba*

mal« bie ©emfiter bewegenben politifdhen grageit tnelfadj nicht auf gleichem

©oben ftanben ;
gwar waren fie einig in ber Abneigung gegen eine extreme

2)emofratie, aber ©idherer war im ©egenfafc gu ©traufj ein begeiferter

Verehrer Öfterreich« unb ein abgefagter geinb be« Äonfütutionalifimu«.

©ang eigentümlich, gumal in bem neuwiirttembergifdhen ßeilbronn,

tft ber burdj ©leerer in bie ©räfelefigefettföaft eingeführte Äult fierjog

jtarl ©ugenfi non Württemberg, Sicherer war nämlich fonberbarermeife

ein gang enthuftafifd)er Verehrer oon „Äarl £ergog" 81
)/ bem gu @hren

er in feinem £au« ein „Äarlfigimmer" einrichtete mit ben Süfien be«

£ergog« unb grangißfafi oon Hohenheim
8
*). £>te ©räfjleßgefeflfchaft, auch

©traufj, ber in Wahrheit ade« eher al« ein Verehrer .§ergog Äarl«

war 88
), ging auf Sicherer« ©chrußen ein unb am 11. gebruar 1846,

bem ©eburtßtag Sergog Hart«, würbe biefer bei ©räfjle unter aßen

möglichen $eierlid)leiten fogufagen gum Patron ber ©efeßföaft pro=

Hantiert; Sicherer feierte ihn in einer SRebe, SRärllin braute eine

©egenüberfeßung Hart« be« ©rofjen unb „Rarl ©ugen« be« ©rofjen"

(natürlich gu ©unften be« fietgog« !)
S4

) unb ©traufj fprad) „cor bem $ilb

feiner ho^fßrflidhen 25ur<hlau<ht" bie Worte 86
):

SWoater Sari, »on betnett ftöljn.

Sieh beine ftinber froh oerfantmett

Unb neig ein gnäbig C^r bem gle^n,

2)a« bie benjegte Sippe ftammelt!

SDein reiner ©otbfioff flimmert jroar

Xur ©inem*6) hier um ©tim unb Staden,

Sir anbern ftnb an §aut unb $aar

©emifcht mit bürgerlichen 0djladen.

25och blonb an Soden ober braun,

Sir alle ftnb au« ©inem ©amen,

SRit fthroargen Xugen ober blaun,

Sir äße rufen beinen Xanten.

81) Schreiben Suftfnu« Äemer« (»om 18. $ebr. 1866) an ben Xnhiteften Äarl

$eibeIoff (©chmÄbifche Jtronif vom 19. ©ept. 1886, ©. 1717). — Ob Sicherer toirffich,

wie e« hieß, in (natürlich rtidjt unmittelbarer) genealogifcher Begebung §u bem $erjog

fitanb, Mfjt f«h nicht feftfleßen ;
geboren tourbe er am 14. Suni 1803 in §eitbronn oon

ber ©attm be« Xpothefer« ©brijtopb Sicherer, Ehflrfotie ß*&- Äomadjier.

82) 55. ft. Straufc, »riefe, 0. 195—196 unb ©. 297.

88) @r urteilt mehrfach fehr fcharf über ihn, fo im Boltaire (Seipjig 1870), ©. 815
bi« 816, unb in Schubert« Seben (Berlin 1849) II, ©. 7, 9, 11.

84) Bgt. Strauß Briefe, ©. 271.

85) Singetragen im Sagerbuch I ber ©rftfcleßgefeßfchaft, S. 23—25.

86) Sicherer hotte rote §aare.
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SBir rufen ihn an biefem Sag,

$a bidj gefc&enft ber alten ©rbe,

2)ie noch »am Ärieg entoöflert lag,

(Sin neue« fcbbpferifcheS ©erbe!

Sir bauten btr, ba& au« bern StichtS

9fucf) unö in Siebe bu gerufen,

Un« Strafen beine« SebenSlichtS

©efpenbet in oerfchiebnen Stufen.

Sir bitten bidj, bu rootteft un«

Sn beinern ©eift unb Sinn erhalten,

2)afi nicbt bie ÄrAfte unfre« 2un«

Sn blinber 3nrietrad)t fuh jerfpaUen;

3>a| mir als ©tneS »aterS »lut

UnS »ruft an »ruft jujammenfchliehen

Sm Äampfe mit ber Schlangenbrut,

2>ie tücfifcb uns umjdjteicht, — ber Sähen 37

3Da& mir bereinft in jenen £>öf)n

3u bir uns alle mieberfinben,

3>ir in baS »atcrauge fefjn

Unb beiner Siebe Ävaft ergrünben.

Xritt bann oor beinen ©trablentbron

$ort jener golbgelotfte Änaöe,

Sprich!* bu: baS ift mein lieber Sohn,

2ln bem icb ©oblgefaHeu hat*-

3.

Um 3. 3uli 1847 mochte bie ©räöiesgefettfdjaft §um erftenmal einen

Siußflug mä) ©djtöa&bad) bei Seinßberg, m Re non bo ab 3aljr$e$nte

fjinburcij, meifi im gebruar, ifjr „Äarlßfeß" 37
*) beging, an bem ©idfjerer

ben neu eingetretenen Sflitgltebern mit einem angebU<§ oon fierjog Äari

ftammenben ©djjroert ben Sftitterfdtfag erteilte. 2lnt ©djnmbbad&er geft na&m

meifi audfj guftiuuß Äernec teil foroie anbere SBeinßberger unb Öfjringer

greunbe bet ©räfcleßgefellfdpaft. ©traufe bid^tete für baß ©dfjtoabbac^et

geft foigenbes Sieb 3
*).

37) Sicherer batte bie Sdjruüe, bebeutenbe unb ihm fpmpatbifcbe 2Renf<ben für

Stacbfommen §erjog ÄarlS 311 crflären (»gl. Strauß, »riefe, S. 161), mährenb er bie

Unfompathifcben als Slbfömmltnge beS Suben Süfj bejeiebnete.

37a) ©in ÄarlSfeft feierten an beö §erjogS ©e6urtStag feit beffen bunbertjädriger

SÖieberfebr auch bie ehemaligen äartsfdjüler (©. »elp, £erjog Äarl von Söürttemberg,

S. 285—237).

38) ©ingetragen im Sagerbud} I ber 0röfjleSgefeLl|cbaft, S. 41—42. Sicherer lieh

bas »unbeSlieb brutfen, hoch fcheiut ftd) fein ©jemplat erhalten ju haben.
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8«abe$Iieb,

^effauf, bü frnb mir »ieber

3m »eiien «^nenfaal ••),

3ßtr engserbunbnen ©rüber,

©eim trauten ©mtbe$ma$L

©$ blidt auf uns herunter

©ein 2uge »ie ein ©tern 44
)

2)rum ©rüber, frifcb unb munter!

freut ben $o$en Herrn.

Sein, »ir ftnb feine ©Iei|ner,

2)a$ Sautre lieben »ir,

$rum haben »ir jum Werner 41
)

©erlegt baä Hauptquartier.

©ein ©Sein gebt ein, »ie Honig,

©0 lieblich unb fo glatt,

Unb (ftuft er einft auch fonig,

3Bir »erben ihn nicht fott.

Unb tun bie geuergeifter

5)eS eblen SDöeinS ftd) funb,

25ann öffnet unfer Reiftet 4*)

35en lang »erfcbloffnen SWunb:

X\t 3eiten, bie nicht mehr frnb,

Wacht feine Sebe neu,

Unb »0 »ir alle bar finb,

©agt er un« ohne ©tbeu 4*»).

3e$t ohne uiel ©eplänfel

3m eblen Äraftgefübl

©efct ©cbubart« b°be* ®n!et 4$
)

©id) ju ©efang unb ©piel.

©uf golbner löne fjlügeln

ftübrt unö fein 3fluberftab

Son 6<b»a&6adj3 ©ebenbügeln

3um fernen H°ffuungSfap.

39) 3m flwfeen, Sofotomatereien entbaltenben ©aal be8 ©aftbofS junt SöBle in

©cb»abbacb.

40) 9ln ber 25ec!e beS ©cbmabbacber ©aal« ift eine Sofofofjene gemalt mit bem

angeblichen ©Üb Herzog flarlS.

41) 2)er 9töfile$»irt in ©cb»abbacb.

42) ©icberei.

42a) ©icberer »ar befannt für feine ©robbeii.

48) ffriebricb üaujfmann (ogl. ©. 430). — Sielleicht nennt ibn ©trauB nicht nur

»egen ber mufifalifcben ©egabung ©dju&arts ©nfel, fonbem fpielt auch barauf an, baB

flauffmann, ber in bie Äoferijfche ©erfcbnörung »ermicfelt »ar, »ie ©cbubart auf bem

Slfperg fifcen muBte (2$. Siegler, 25. $. ©irauB, ©. 401—402).
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Unb ift ba$ Sieb oerfcbellen,

Serglfth* beS Tages Straft,

©o fieben wir bie ootten

Sßofale nod) einmal:

Stoch oft, wie beute, werbe

Ung folget §ochgenujj! —
3e^t Weifter, bu ju $ferbe 4<

)
—

Unb wir in Dmnibug.

4.

Qm 3uti 1848 »erliefc ©traufj bie ©tobt §eilbronn. @t fjat übet

fein ©Reiben, bas, weil mit bet Sluflöfung feiner gamilie jufommen=

fallenb, einen Sebensabfc&nitt für i^n bitbete, golgenbes in bas Saget*

bud&
46
) bet ©räßlesgefellfd&aft eingetragen:

£eute, ben 23 ten Quii, ben Dag oor meinem 9fb$ug aus Seitbronn,

fdfftdft mir gteunb ©id&erer biefeS Such mit bet 2Beifung, jum Slbf^ieb

etwas barein $u fcfjreiben. ©S wirb mir bie* nidjt leicht
;
benn baS $erj

ift mir ferner not bet Trennung non lieben greunben, beim Sfllcfblitf

auf fo man$e grcuben unb Selben. Damit mögen es bie werten SBrübet

entfd&ulbigen, wenn bie folgenben 9teime nid&t im fonftigen Done biefeft

luftigen 93ütf)leinS ftnb. D. g. ©traup.

sjunt »bfdfteb
4
«).

$»f$ gewagt ift ^alb gewonnen;

Slber SJtandjeS, froh begonnen,

SBarb in Traurigteit ooübradbt. <

3ö«r ber SJtorgen noch fo labenb,

Trübe wirb oielleicht ber Sbenb

Unb Gewitter bringt bie Stacht.

öanbe fnüpfen, Sanbe löfen,

5ft ber Sßechfeltaufdj gewefen,

Seit bieS ©rbenrunb fic^ brebi.

knüpfen ift oft nicht gebeiblich,

aber Söfen nie erfreulich,

©ei eg frühe, fei eg fpüt.

44) Sicherer ritt auf feinem $ferb ^ranjel nach Scbwabbach unb &utücf, wührenb

bie anberen fuhren. @ine Zeichnung im SBetnSberger ÄemerhcmS, oon ber $anb beS

©räpteSmitgliebS Äarl Scheurlen (beS fpöteren SKiniflerS beS Ämtern) fteUt ihn pt

$ferb bar.

46) Sagerbuch I, S. 42—44.

46) ®a8 ©ebidji, baS einzige, baS bie ©räfjleSgefeDfchaft oon Siraufc eigener

£anb beftyt, ift gebrucft im ^oetifcben (Sebenttuch (1872), S. 39—40.
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9Rir audj fällig bte S^eibefhmbe,

Reitt midj weg au« biefem ©unbe,

Sem fU$ §erj unb Sinn verwebt.

Rac$ bem Scheiben fommt ba« SRetoen

Unb wa« bittrer fei von betoen,

SBeifj nur ber, ber eö erlebt.

Sodj &um tröfienben ©ertnätoini«,

%uf ein freunbli$e& ©ebädjtni«,

©rüber, eure ©töfcr $er!

Rngefio|en, bodj mit Stage;

Senn au« bem jerfprangnen ©lafe

Wocbt fein ©ott ein ganje« mehr.

5.

3um ©djwabbadjer gefi am 24. Februar 1849 fRiefte ©trau§ ber

@rft&Ie«gefettf<5aft burdj ß^riftian SHätflin einen ©rüg au« SRündjen 47
)

;

e« mar ein ©ebid&t, ba« lauten Sfubel erregte
;
aber „wie eine $iger!afee

fiel flünjel über ba« Sftanuffript brr unb ri§ e« al« gute Sßrife für feine

weltberühmte Sfotographenhanblung an ft<$"
4S

). $ie« ift wohl ber ©tunb,

ba& ba« ©ebiefct nicht im Sagetbudj ber ©rä&lefigefeHfchaft eingetragen

ift; e« Ift waht[<heinlidh ibentifch mit folgenbem, fett im beö SRar*

ba^er ©chiflermufeum« befinblichen ©traufjfcben @ebi<ht
49

).

47) ©trau^ ©riefe, 285. — Sie §ier von Strauß erwähnte Auatriae laus

SWftrfUn«, bie biefer, ber übrigen« gar nidEjt Bfterrekik geflnnt war (©traut, SRörfltn,

©. 181 unb 191) am 12. Januar 1849 (wo$l für ben „fdjwarsgetben* Sicherer) ber

©rtyleegefeSf^aft faidte, lautet:

Olim dicebant: tu felix Austria nube;

Nunc vero felix Austria bella gerit;

Bello nunc recipit populos urbesque rebelles,

Bello Germanos sab ditione tenet.

Nunc tria in Austriaco collucent sidera coelo:

Eugenias princeps, Caesar et Alba novi.

Ser 3ROn$ner Semofcot, ber, wie Straub Qn SRdrtlln fc^reibt, ben ©c^lug über;

fefjte in

„Srei Scbwertfometen broljn an üftreicfj« $retyeit«thnmel

:

Rabetfy, 2Binbif(t«©rftt unb 3effa4i$, bie £ümmel",

war vermutlich ber Orientalift unb giftorifer ftarl Jriebridj Reumann, mit bem ©traut

trog Reumann« Politikern RabifaliSmu« in SRürtd&en viel verfegrte (S$. 3ic0(er,

©traut, ©‘ 471).

48) £agerfo«$ I, ©. 61. — Über Äünjel f. ©. 480—481.

49) Sie ©eröffentlkung würbe mir von bem ©orfianb be« ©toiGemtufeum«,

§ercn ©et. $ofrai ©rofeffor Dr. ©üntter, gütigft gebattet.
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*» Dr. Stdjem ftt gdttmm 50
).

Con meiner $hmneldfolitübe.

Com §obenbeim in litten $ö$n

Söirb biefeC Äuge nimmer mübe, ?

Stach feinem SSürttemberg ju fefjn.

Cd freuet bed guten Stanbed

3)er Saaten, bie i$ früh unb fpftt

Cin magrer Steter meined Sanbed,

Stuf fernen Fluren audgefät;

SBie von ©efcblecbt fte ju ©efcble<btern

Sich mehren toie am SReer ber Sanb,

2fn ftarfen Sb^nen, blonben Söcbtem

Sich breiten über Stabt unb Sanb.

Sie toiffen nid)t, oon roem fte flammen,

Sod) tybt ftcb ftoljer ihre Cruft; i

Cm innrer 3U0 führt fle jufammen,

amein er gie^t fte unbenutzt.

Srunt fd^enfte Sich auf meine Citte

Ster inen $erbe bad ©efebttf

:

Su manbelft in ber Slütben SJtttte

@in Seher mit erfdjloffnem ©litt.

Ser Steinigen oerborgned Siegel,

Cd liegt vor Seinem Äuge bloß

Unb Seine ©bnung fprengt bie Stiegel

Com älteften ©eheimnid lod.

Sed großen Stefced SOtafcben fnüpfeft

SJtit feiner $anb Su ohne Staft

Unb fünf an meinem Stammbaum ßüpfeftm Ctcbbom Su oon Uft ju Slft.

Stßon finneft Su ein ©unbedjeichen

f$-ür Seine ©rüber beimlidj aud.

Somit fie ftdj bie £änbe reifen

Süd Cined Caterd großes §aud.

Sann mutig bormärtd, meine Sreuen!

Sie böcbften 3ie(e Cucb geftettt!

Cormärtd in bicbtgefdjloffnen «Reihen!

Stur ÜJtut, unb Cuer ift bie SBelt.

3um Schluffe nimm oon meiner Steigung

Sied ©ilbniä ald ein 3*i<ben noch;

%df aber bin mit Überzeugung

Sein treuer Sater

Äari öerjog o. SB.

BO) Über Sichernd angebliche Cerroanbtfchaft mit £erjog flarl
f.
Änm. 31.
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6.

3m grfi$jaf>r 1849 fättfte Strauß au« 3ttfin<$en feinem bamal«

franfen gteunb Äauffmann 51
) folgenbe« ©ebi($t

öl
) ntacß fieittronn.

Du armer gteunb, wo« muß fch $dren?

SBelch eine Jhmbe trifft mein D$r?
Äranl mußt Du bittre Jtotben leeren.

Du, ber ©efunbfjeü SBilb Juror?

©agt i$ e6 nidjt, bu trinleft bir

Stoch frühen Dcb im Wechten ©ier?

Unb ich, oerjeßrt son @ram unb $tage,

Den ferner bie $attb be« 6<^idfaÖ traf.

Den grdQft$feit am trüben Sage,

§n bangen Sagten floh ber 6<$laf,

3$ trinte neued Seben mir

Unb neuen SJhrt in äRflngner ©ier.

Dodj fte^t bei meinen f$toa$en 3&gen

(Sombrin mtd) nur t>erArf|tü$ an.

Drum rief i$ gern, ißm )U genügen,

SIS ©unbSgenoffen bi<© heran.

Sereint ju C^ren brächten mir

Den ©chwabenftamm beim SRüncßner ©ier.

©chon leimt eS grünlich auf ber Reiben

Schon wirbelt SRfasffcaub in bie $6$',

Da« bringt ©efunben neue ftceuben.

Doch Ironien Sungen fftafft ti Sieb.

Drum eile, greunb, unb trinle hier

Die ©ruft bir hril im SRüitchner ©ier.

7.
s

3um S^mabbadjer geft am 24. gebruar 1851 fdjicfte Strauß bet

@räßle*gefellfd&aft folgerten ©ruß 61
).

©ereint m feierlicher ©tunbe

Snt wohlbelannten guten Ort

©egehrt bie eble Dafelrunbe

©on mir ein berslid) ©uubeSwori

@0 treu gebenfet ihr be3 fernen.

Der einfam in ber fremben ©tobt“)

Geführt oon nmnberlichen Sternen

©einah fich felbft oergeffen hat«

51) ©gl. ©. 400 unb 6. 435.

52) Sagerbuch l ®- «5-66.

53) Sagerbuch I, «• 81-82.

54) SRünchen.
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3$r rufet mi($ in eure Sitte:

Sa bin idj, ne^mt midj lieber auf,

©djon laffen mir nad) alter ©itte

2)cm Sein unb ©$erje freien Sauf;

3*t traulid&e« ©efprädj »erfinden

Sie Sangentbe^rten fid> im 9hi

Unb audj bie neuen Stüber niden

SRir freunblidjen Süßommen ju.

Sod) einen teuren* 0
) fuc$t »ergeben«

bunten greunbeÄfrei« ber Slid;

ffir jog ft<§ au« bem Spiel be« £ebenS

3n« emfte ©eifterreief) jurücf.

(Sin §au$ au« feiner Seit burdjbringe

8tm fronen Sag un« ba« ©einfit

Unb tn bem ©etftergrufj eröinge

9(uc$ be« entfernten ftreunbe« Sieb.

8.

91m 14. JJuni 1853 feierte bie ©rägledgefeOfd^aft auf bem Sart*

berg ben 50. Geburtstag Dr. Sidjererß
; ©traufj fanbte uon Äöln fol*

genbe $erfe
M

).

3um golbnen Siegenfefte

San unfrem golbnen fjreunb

Sinb $eute fro$e ©äfle

Son nai) unb fern vereint.

Sie freuen fe§n mit Sonne,

Sie er voQ SRajefWt

SUß eine $eHe Sonne

3n tyrer Sitte

9Goi$ ftra&tet feine Sode

3m reinften golbnen ©tf>ein

Unb feine ©ilberflocfe

Sifät neibif$ fidj barein.

Sam^mal im ^ufje tfinben

Sieb 34>Perleitt unb ©icfjt —
Sa« finb ber Säter ©ünben,

Sie eignen ftnb e« nidjt.

3a, gie$i i&r Sinnen milbe

Sluf iljn ba« gfiffljom au«

Unb fäirmt mit golbnem ©djilbe

Sen ©nlel unb fein §au«.

55) ©brifUan Särflin war am 18. Dfto&er 1849 geftorben.

56) Sagerbud) I, S. 117.
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Saßt gotone Stauben glühen

Qn feinem Ääferflug
8T
)

Unb Iaftt im ©arten 68
) blühen

3fjm Dahlien genug.

Serbienen mag fein Seßimmel

9toc§ lang beb Herren $utb.

Sein 3obann **) fld? beit $immel

2>urdj 3)emut unb ©ebulb.

©5 fledjien feine Sage

Sieb bunt aub Stnft unb Sdjerj

Unb frifcb, nie $eute, feßlage

9?o$ lang fein biebreb £>erj.

9.

3m ÜKoüetnber *°) 1860 30g Strauß ein jweiteb BJlat nad& ßeübronn,

wo if)m wieber mit feinen beiben Äiitbem jufammenjuteben oergönnt

war. Unter ben fpotenjen, bie üjn wieber ltadj ßeilbtottn jogen, war

Dr, Sicherer eine ber ftarfjten
0 J

) ;
bie greunbfd&aft mit i$m war burd(j

gegenfeitige Säefud&e •*) unb Säriefe fietb lebenbig erhalten worben. Slber

halb würbe i$m ber greunb entrtffen: am 21 . 3uni 1861 ftarb Sicherer
83

)

unerwartet in S3aben*S9aben
;
itad&bem feine £ci$e am borgen beb 24. 3un*

unter $eitna$me ber ganzen Stabt auf bem ßeilbronner griebljof begraben

worben war, fpracfj Strauß oor ben SRitgliebern ber ©räßfebgefeHf^aft

tiefempfunbene ©ebadf)tntfiroorte
8
*). 6in Qa^r nad& Sid&ererb $ob bat

er bem greunb folgenbefl ©rinnerungblieb 83
) gewibmet.

B7) Sidjeterb föeinberg auf ber 28eftfeite beb SBaribergb, in ben er feine

ftreuttbe häufig emlub (jeßt bem mit ber Familie Sicherer nennanbten §erro DbSar

Sfcßeming gehörig).

58) Ser ©arten lag oorjbem Sülmertor in ber 9tftße beb Spttalb unb lam naeß

Steßererb Xob in ben Befifc beb Recßtbfonfulenten Huguft Strauß.

59) Sicherere ^aftotum.

60) 2fm 26. Stonember fam er in §eil&ronn an.

61) Sieb ftnb bie eigenen ©orte non Strauß (Siterarifcße Sentroürbigfeiten, ©. 51).

62) 1851 woßnte Strauß bei tßm, 1852 Befugte er Strauß in Äötn (Strauß,

Briefe, S. 297 unb S. 807 ; ogL and) ©. 861).

68) 3« feinem Xeftoment non 1845 ßatte er Strauß einen Steter am ^rauemoeg

»ermadjt; bie Stabt §eilbronn erhielt 80000 ©ulben. Sicßeretb 9tante lebt fort in

ber Sufjererftraße.

64) ©ebrudft für bie ©rtlßlebgefettfißaft (^eilbronn 1861), bann in ben Äleinen

©Triften, 9?eue golge (Berlin 1866), S. 383—340.

65) Sagerbueß II, ©. 120—121.
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$cui ift• (in 3agr, bog er geftieben.

Dag uni bie S<gte<Ecniftmbe traf;

So lange figon in ftiOem**) ^rieben

SiglÄft unfer gmmb ben tiefes Schlaf;

Dte toeifte, nrie bie grüne §üfle,

Sagn wir inbei auf feinem Stab;

fcerbfHaub, bann Bengeni ©iütenfütte

Sog ©ufig unb Saum barauf gerab.

ttnb feine ©äume, feine Sieben,

Sie blfigen mm für neue $emi;
ffiai nett unb ©au9(ic^ ign umgeben,

6« tft jerfpßtteri nab w«b fern;

Seht Wog trügt einen attbem Weher

Unb anbre trinlen feinen ©ein;

Seht $aui, fo ftolj rorbem, fo beiter.

Siebt beut ali Sigenfe trüb barein*1).

Snbeffen fliegen Zag unb ©oegen,

®i gebt bai geben feinen Sang,

So wie ber glug uramterbroigen

Die ©eilen treibt bai Xal entlang;

Dai ift ber SRenfcg, bag ästig ben ©eften

Dai falte geben faum »ermigi,

Dag hinter jebem, felbft bem ©rügten.

Die Stüde fdjnett fitg wiebet figtiegt.

©u<g wir, im unoerrüdten Steife

Segn gier, wie immer, aui unb ein,

Srfreuen uni hn trauten Äreife,

©ie einft mit igm, bei füglem ©ein.

®i tönen frögliige Seftage,

®i wirb gekritten unb gefeger#,

Äli gätten wir ästig, wie bie ©enge.

Den eblen Xoten fegon oerfigmerjt.

Docg nein, fo oft oon frogen ©igerjen

Srgeitert lebe Sippe laigi,

Da eben wirb mit fUEen Signierten

Dei aüergeiternben gebaigt;

66) «3m tiefen fjrieben" geigt ei im Sagerbsug ;
bie onbere geiart (tung einer

mir jnx ©erfügung ftegenben Stbfcgrift) ift jebenfalls bie richtige, ba Strang gewtg rnigt

bag ©ort «tief
1
in |wei aufeinanberfolgenben ©erfen gebrauigt gat

67) ©iigerer befag bai figbne, oon feinem Srogogeim, bem äreilprooiantaiitti*

fommiffftr Karl Äuguft Ugl, 1798 burig ben S®eibrüdter JCruttgofen erbaute $aui Riemer*

ftrage 26 (fpftter ^ranffege ©rauerei, jegt KiüanigaQen).
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3Ran aieber^olt auS frönen Sagen

Son i^m mand) unoergejjlidj 3Sort;

60 lebt, folange fle nod) fdjlagen,

Ser ^reunb in unfern Iperjen fort.

3m grühjaljr 1863 Wagt ber 3a$red6e¥td)t ber ©rägleSgefellfchafl,

bag „©traug ein feltener ©affc werbe, ba er leiber, wie einjl in beit

©oangelien, nun auch in ©rägleS ©etranf unechte 33efhuibteite finbe".

S)er Jahresbericht 1863—1864 war ©traug übertragen, aber im 2)egember

1863 erhielt ber norige 9eri<$terf)atter, ^rofejfor Abolf $tantf, folgenbes

Schreiben non ihm.
68

)

©eehrtefier $err ^rofeffor!

®a ich oorausfehe, bag ich bem ©cljroabbacher gejl gewig nicht unb

aud) biü bahin ben ©efettfchaftsabenben nur ausnahmsroeife werbe bei*

wohnen bürfen, fo fehe ich mich genötigt, bas Sagerbudj gurücfgugeben.

3Jtit freunblidhen ©rügen

ber 3fai0*-

8. $>ec. 63. ®. $. ©t.

3m ÜRooember 1864 hat ©traug, uachbemfich feine £o<hter oergeimtet

hatte unb fein ©ohn fdjon oor^er oom ßeilbromter ©ymnaftum auf bie

ttnioerfttät abgegangen war, ßeilbronn oerlaffen. Am 12. 9tooember hielt

ihm bie ©räglesgefefffchaft eine Abfd)iebsfeier, bei ber 9teftor gincfh bie

Hoffnung auSfprach, bag ©traug, ba aller guten 3Mnge bret feien, feinen

Söohnftfc noch ein brüteSmal in ßeilbronn auffd^lagen möchte.

10.

Tritt und ©traug in ben bisher mitgeteilten ©ebichten als greunb

feiner greunbe entgegen, fo geigt ihn ein in ben (egten Xagen feines

ßeilbtonnet Aufenthalts entftanbenes ©ebidjtchen als järtlidhen S3ater.

6tne greunbin 69
) feiner Sodjter ©eorgine h&tte biefer oor beren Soweit

ihr Album jum ßinföreiben gegeben; ba aber ©eorgine nicht mehr bagu

fam, trug ©traug felbfi an ©teile ber STod^ter folgenbe 9Borte ein:

ftür bie sieten fjerjlidj fronen ©tunben.

Sie in @urem flreife jie gefunben,

§ätf fie gern ein SanfeSwort getrieben,

So$ im ©türme roarb fie fortgetrieben.

68) GingefCeM im Sagerfmdj II, ©. 125.

69) 3tnna gegerabenb, Softer beS ©. 429 unb ©. 430 genannten 9ie<bt$fonfulenten

gegerabenb, jefcige grau fjriebridj von Sand;.
»U I B QC VVTT oo



444 u. ftaud), ©ebichte oon Saotb ftriebrich Strauß.

£a$t ben San! nun unter Stöföiebdflagen

©ud> oon bem oettoaiftai Sätet fagen:

SBo ftc binfommt, rofinfchi er feinem Äinbe,

Safe fte £erjen wie bie (Suren finbe.

gür Georgine ©traufe am Sage nach ihrer SC&reife 7*).

Sen 18. So». 1864. S. ©itaufj.

70) Ärn 17. Stooember 1864 oerheiratete fich ©eorgine in $eilbronn mit bem

bamaligen Sergaffeffor in Seufc (fpäteren ©eh- Sergrat in Sonn) Äonrab $eu£fer.

erwähnt fei, bafe im £eilbronner ebe&u<h J®ar bie eitern bea Sräutigam« oorfchrif»*

mftfjig aufgeführt ftnb, nicht aber bie ©Item ber in $eilbrottn wohnenben Sraut
;
Strauß

foflte wohl nicht im Kirchenbuch ftehen!



(Eine toürffernbergtfrfie ^attbelafperre

gegen bie $djit»ei| bor itunberi Jahren
1810—1811.

$on HBarcel Xunan, Professeur Agregö d’hisfcoire en missioa de l’Universitö

de PariB.

Äönig fjrlcbric^ von SBürttemberg oerbanfte feinem Sünbnis mit

gtanfrei$ uitb bec Unterftti&ung bes Äatiers Napoleon« feinen föniglidjen

Xitel unb einen fel>r beträdjtlidhen territorialen 3unxu$t. Obgleich er

feinem ©önner gegenüber feine ©elbftänbigfeit unb feine SBürbe §u magren

wußte (toie mehrere befannte Snetboten es bezeugen), fonsite er nur ge»

f)or<ben, wenn ber Dberle$nSljerr etwas befahl was feine allgemeine

Spolitif erforberte. Ter ßaupigebanfe ber Regierung, ber ^Diplomatie

unb ber Äriege Napoleon« war ber Äampf gegen ©nglanb. 9tber mau
weiß, baß Me ungeheure ©eemacbt ©ngfanbs bie Hoffnung eine«, um ben

grieben ju erhalten, notroenbigen ©ieges oereitelte. Napoleon faßte bie

3bee ober — beffer gefagt — entwicfelte biejenige, welc&e bie früheren

reootutionären Regierungen gehabt Ratten, ©ngtanb auf inbirefte Söcife

ju erffüttern, inbem er es in feinem Ärebit unb ßanbel butd) einen

wirtfdjaftlidjen Ärieg jugrunbe rieten würbe. $DaS fpat man bie Äons

tinentalfperrc, ober richtiger nadj bem SBorte felbfl, bas Rapoleon

gebrauste, baSÄontinentalfpfiem genannt *). 6s hanbeite ftd) barum

bas gejUanb ben tßrobuften ber engtif$en 2ftanufafturen, beren europdtfdjer

Slbfafe bas ©ebenen auSmacfjte, unb ben Äolonialwaren, beren Transports

monopol feinen fianbel bereicherte, $u oerfdjließen. 2)as erhielte bas berühmte

SDefret oon Berlin beS 21. Rooember 1806, bas nadfter bie Tefrete oon

URaÜanb beS 23. Roo. unb 17. Tej. 1807 bekräftigten. Sber bie un=

gereute ©inrid&tung bes ©chmuggetns oereitelte bie kleine Rapoteons.

3m 1810 fonnte er erfennen, baß trofc ber fufjefjtoen öefefcung

ber metfien europäifdjeu Äüfien burdh feine ©olbaten unb Zollbeamten

1) SHarcel 2>unan, Le Systeme Continental (in ber Kevue des
Btndes napolSoniennea

,

Janyier 1913, tome IQ. p. 116—146 unb ©onbers

obbruef. ^ariS, Ätcan 1913, 32 p. in 8 *), eine fritifdje Bunbföau ber ganzen Literatur

beS ©egenftanbS.
QO*
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ba« Syfiem fafi überall umgangen würbe. £r befölofe in ber 9lube, bie

ibm bie oerb<ittni«mäfiig friebücbe Sage gab, eine entfcfjeibenbe Kraft-

äufjerung ju oerfuc&eit. 2tm 5. Huguft, burd) ba« befrei non £rianon,

unterwarf er einer fe^r hoben Steuer aQe Kolonialwaren in ben feiner

Regierung ober feinem ©inftufj untergebenen Staaten. 3)ur<b ba« befrei

non Fontainebleau — nom 19. Dftober — befahl er bie 9iad)fwbung,

bie Sefdblagnabme unb bie Verbrennung aller Fabrifate englif^en Ur=

fprungfi. 3)ie Slmoenbung be« Tarife non Xrianon in bem Königreich

Württemberg mürbe bur<$ eine Wote be« frangöfifd^en ©efanbten Varou

be ®urant nom 21. September 1810 oerlangt, fofort non ber Regierung

angenommen (ÜRote be« ©rafen $aube an ben ©efanbteit Storaitt

24. Sept. 10) unb am 10. Dftober befretiert (Wiirtt. Staat«; unb föeg.*

Vlatt S'ir. 43). $>ie Äuroenbung be« $efret« non Fontainebleau, bie am
24. Dftober non Vaton kurant nerlangt worben war, würbe am
26. Dftober befretiert (W. St.* u. SReg.sVl. 9ir. 46) unb im Sfooember

au«gefü$rt.

£)iefe SWagnabmen welche ber ^roteftor non allen 9Ritgliebem be«

SRbeinbunb« nerlangte, baK*n für Württemberg eine SReUje non wirt=

fcbaftlidjen F°^en, welche t<b anberömo in ihrem ganzen Umfang bar;

ftellen werbe*) unb unter weldjen ich jefct eine merfwürbige bernorbeben

will
5
): eine §anbel«fperre gegen bie Schweif

* *
*

Seit ber 3«* ber Sieoolution hotte ftdj bie bur<b ihre Sage be=

günfiigte Scbmeij unb befonberfi bie Stabt Vafel, an ber franjöfifdjen

©renje §um Stapelplafc ber Äontrebanbe ber proffribierten ^robufte

gemalt. Napoleon brobte ihr befiwegen §u wieberbolten ÜWalen mit

feinem 8otn 4
). 3nt Dftober 1810, al« er non ben Anfängen ber in

2) 3n einer uou ber ißarifer Unioerfität angenommenen 2)oftorarbeit über ba«

Ä on iinentalfpftem unb 3Jlitteleurop a (Le Systeme Continental et

l’Europe centrale) 1806—1813.

3) 9tad) ben 2Hten be« SBürtt. ©eh. $au«= unb £taai«ard)to«, 3tu«ro. SWintft. I

597, $aj. 167. — G« fei mir erlaubt, meinen tiefen unb tefoeftootten $an! bem

£errn 2)ireftor be« §au«s unb Staat«arcbio« non Sdjneiber für bie 2ieben«mürbigleit

unb ba« SöobltooHen fcier öu«aubrüden, mit melden er meine Arbeiten in Stuttgart

erleichtert hat.

4) Sflarcel 2hman. Napoleon et les Canto ns suis 8 es. (Revue
des Efcudes Napolgoniennes, 1912 tome II fpej. p. 209 unb 215). 3$
fritifiere barin ba« intereffante, aber ju menig objefttoe unb 51t einfeitig informierte

35u«h non SBernarb be Gärenmßc «Le Systeme Continental et la Suisse», Lausanne 1906

in 8®, ba« barüber oiele Ginjeibeiten entölt. $ür bie ®orgefchi<h te ber 3oHfperre non

1810, fiebe benfeiben Stuffab 6 . 215 unb G6renoiUe ©. 61 ff.
unb im 3la<htrage bic

pier 9toten föouger« an SöattenropU.
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affen feinem Hinflug unterworfenen Sänbern ftattftnbenben Ausführung

feiner Defrete Äenntni« nahm, erfuhr er, bafj bie überall «erfolgten

SBaren nadb ber ©dhweig gufirömten. Am 29. September hatte in Ab*

wefenbeit be$ ©efanbten ©rafen Slugufte be Daffepranb, ber frangöftfdjje

©efdhäftßträger Stouper in 33ern ben Darif non Dtianon bem fianbammann

SBattenropfl mitgeteilt unb ihn gebeten, feine ©infühtung in bie ©dhweig gu

«etwirflicken. Stbet Söattenwpff erachtete bie Atttteilung nicht für mistig

genug, um fte ben Kantonen gu übermitteln. Durch bret Sffoten in fechs

Sagen, vom 5. big 11. Dftober, unterrichtete Sflouper ben Sanbammann
«on bem faiferlieben 3om unb forberte ihn auf, bie ©dhweig einem

«Systeme qui n’admet aueune composition ni la moindre raodification»

angufebtiefjen.

«Tous les capitalistes anglais — faßte Aouper am 11. Dftober — qui avaient

par eux m&mes ou par leura correspondants des entrepots d&ns les villes hans6atiques,

dans le Holstein, en HoIian.de et dans plusieurs parties de l’Allemagne se sont

efforefis de transporter en Helvfetie leura magasins, depuis que partout ailleurs

des tarifs ou deB lois prohibitifs sont uniform&ment etablis. Toutes les routes

d’Allemagne sont encombrees de ces marchandises qu’on fait passer en Suisse . .

.

II n’est pas possible que cet «tat de choses snbsiste plus longtempa. La Suisse

doit marcher dans le sens des pays qui l’environnent».

aber bie Diplomatie befi äaifer«, melier, über ben 33errat ber

Schweiger ftanbelftleute wütenb, irgenbeine ©d&wäche ber 33unbeßregte*

rung befürchtete, umgingelie in berfelben 3*0 bie Äantone, inbem er

ihren üRadhbarn — 33aben, SBürttemberg, kapern unb gtalien — jebeit

33er(ehr mit biefen Stebeffen unterfagte.

„3n biefem £anb — fagte 33aron Durant in feiner fftote an ©rafen

Daube «orn 16. Dftober 1810 — «erfud&t ber cnglifd^e fianbel ben

SHütelpunlt feiner ßontrebanbe mit granfreüh eingurichten. ffffan mu6

ftdh «or allem hüten, wo« barauß fommt, fogar «or allem, waß barin ein=

geführt wirb. Unb t<h mufj «erlangen, bab ber Dranfit ber kolonial«

waren burdh bie föniglichen Staaten unbebingt «erboten fei
5
)." Daube

antwortete, bafj, obgleich eft bem flönig „feljr peinlich" war, bie Durch*

fuhr itgeitbeinet Söare gu «erbieten, bie gu einem Sanb befHmmt war,

mit weldhem man in freunbnachbarlidher 33erbinbung lebte, ©eine SHajeftät

nicht gögerte, fi<h ben Söünfdhen beß ßaiferd unb Äönigß gu fügen. 3«
ber Dat «erbot bie 33erorbnung be« 22. Dftober (Söürtt. ©t.* u. Steg.?

331. fftr. 45) jebe Durdhfuhr ber Äolonialwaren nach ber ©dhweig.

5) «C’est dans ce pays que le commerce anglais cberche ä ßtablir le foyer

de sa contrebande avec la France. 11 faut etre en garde sur tout ce qui en sort,

lnSme sur tout ce qui y entre. Et je dois dem&nder que le transit dos denreßs

coloniales par les ßtats du roi pour la Suisse soit absolument. interdit.»
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Stuf einen neuen 33efebt be« ^arifer 9KittiRerium« brängte roiebeT

kurant inbern er übrigen« erfannte, baR bie »orgeftrige 33erorbnung

in biefer $inR<bt bie SBünfcfje erfüllt batte, bie er beauftragt gemefen

mar, aufigubrücfen 6
).

Um bie LtoRnabmen gu befHmmen, mel<be bie Lote be« 24. Dftober

erforberte (in meiner auch, mie oben ermähnt, Shirant bie 3lu«fübrung

be« $efret« oom 19. Dftober verlangte), nerfammelte Äönig griebrtcb

am 25. in einer ©taatfifonfereng feine SJttniRer Eaube, Tormann, 9Kan=

betelobe unb Leifd)acb. Sttan befd&loR, au6er ben SBerorbnungen, meldje

am 26. oeröffentlieht mürben, bie Ernennung eine« Äommiffär« au« ben

Laten ber Dberpnangfammet, um atebalb in bad LeflenburgiRhe abgu*

geben, bafelbft $au«fu<$ungen oorgunebmen, bie 33ef<blagnabme unb Äon*

R«fation ber proffribierten SBaren in 2luefübrung gu bringen, unb bie

Äolonialmaren an eine» britten R<bern Ort gu fd^icfen. 31m felben £ag

begegnete ba« ginangminifterium ben ginangrat von ©ü«finb, unb be?

auftragte ibn mit ber ermähnten SHtffion im LeffenburgiRben. „Stile

Äolonialmaren — fagte nämlich feine Reifung — auf bem Xranfit na$

ber ©chroeig mfiffen begriffen, angebatten, in Sefdjlag genommen unb

na<b Lieblingen gebraut merbend 3lm 26. fegte $aube ben frangöfiRhen

©efanbten in Äenntni« baoon, unb fügte biegu, baR bie RrengRen Unter*

fmbungen mit ©ilfe be« Militär« gemalt merben fofften, um fomobl auf

ben ©cbroetger ©rengen mie auf aßen ©tragen bie Vorräte ber engliRhen

unb Äolonialmaren gu entbetfen, bie R<h bort befinben fönnten, unb Re

ohne irgenbeine Ausnahme gu beRblagnabmen. „Such um biefem XranRt

unb biefen gefefcroibrigen £ran«porten ein ©nbe gu fefcen", f^rieb nodj

Eaube, „bat ©eine SÄajeRät eben befdjtoffen, baR affe Äolonialmaren, bie

R<h in ben SKagaginen ober Sagerbäufent ober auf bem Transport be*

Rnbeit, unb bie bi« jefet noch nicht ben oon ben Lerotbnungen be« 10.

unb 22. b. 3R. oorgeRhriebenen Steuern untermorfen Rnb, ohne 8u«=

nähme beRhlagnabmt feien."

Ladj ber probibttioen Lerorbnung 2BtirHemberg« mürbe am 31. Df*

tober biejenige S3aben« 7
), bann am 1 5. Looember biejenige fftapem« oer*

6) «Je dois insister eacor pour que S. M. le Hoi veuille bien faire surveiller

avec le plus grand soin ses frouti&res du cöte de la Öuisse et ordonner que tous

les depftts de denröe coloniales qui peuvent s’y trouver, que tous les convois de

ces mfimes denreös qu’on tenterait d’introduire en Suiase ou d’en faire sortir aoient

arretes et saisis.»

7) (Säreniutte, roeldjer Betennt, nirgenb« ba« 2>atum be« roürttemberßifdjen Geltet«

finben fcaben ju fönnen, befdjränfi ft$ barauf $u fdjreiben : «Le d6cret prohibitif de

Bade parut le 31. Octobre. suivi de pr£s par celni de Wurtemberg» (©.71). 3)ö«

ift alfo ei« Srrtum.
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öffentlid&t. 3)ie Umzingelung war ooßftänbig. SDie ©rgebntffe fofften

fdjnell in ben Kantonen fühlbar werben, welche in ihrem ©anbei bur<$

bie Störung ihrer fommerjiellen $erbinbungen erfdjöpft waren, unb

welchen es an einigen für ihre Qnbufirie unent&efjrlidien 3?of)ftoffen, wie

Saumwolle, mangelte. Sie beeilten fi<h §u fapitulieren.

* *
*

Sobalb ber ßanbammann, mit ber ©ilfe einer in Sem oerfammelten

Äommiffton, bie 2Jiafma£men eilig ergriffen hatte, bie geeignet waren,

Napoleon ju befriebigen, inbem man ihm bie aufrichtige Stnfcbliefjung

ber Schweiz zu feinen betreten gegen ben englifdhen ©anbei bewies,

proteftierte er bei ben beutföen gürflen gegen einen fo unerwartet feinte

liefen 33ef$lufj, unb burch eine rührenbe Schilberung ber ÄrtftS bie er

in ben Kantonen Ijeroorgerufen hatte, oerfudhte er fte zu bewegen, ihn

Zurüd}unehmen. ©ier folgt ber Brief an ftörtig griebridh
8
).

Sem, ben S. $e$em6ri$ 1810.

2)ur^Iau(^tigfter König gnäbigfter £ert!

$m Vertrauen auf bie wohfooUenben ©eftnnungen ©uer königlichen SWajeftät,

bie fo oft in ben oerbinblichflen AuSbrfitfen erflärt worben fmb unb bep bem ©ewußt«

fegn gegen baS Königreich Söürttemberg immer gerecht, juoorfommenb unb freunbßhaft?

(ich gehanbelt ju h^en, oerfah f«h bie ©chweiserifche ©ibgenoffenfchaft ju nichts weniger

als au benjenigen Verfügungen ©uer Königlichen SRajeftät, rooburch ber fchroadje 3teft

non §anbet unb ftnbuftrie, meiner ben Kantonen noch übrig gelaffen wirb, ben empfinb=

lichften Stachieil erleibet.

Aach ben Königlichen Serorbnungen, wirb nicht allein non bem im SBürttem?

bergigen norfUtbltchen ©igenthum ber ©chweiberifchen Angehörigen, in ßolonialwaren

unb ©aumwotlen — einem für bie bießettigen Atannfafturen unentbehrlichen «Stoff —
eine ungeheure Abgabe bezogen, fonbem ©uer König!. -Wajeftät hQÖen noch überhaupt

jeben $ranjit nach ber ©throeis unterfagt.

SöelcheS Sefremben unb welche fdjmersltche ©mpfinbungen biefeS ©erfahren bep

allen ©antonSsAegierungen erregen mußte, würbe ich vergebens ®uer Königl. SRajeftät

Su fcßilbern fuchen.

Sine $anbel$fperre be9 fortwährenben freunbfdhaftlichen ©erhältniffen, läßt fi<h

unmöglich benfen, benn biefe Ataßregel ift ja bie brücfenbfte, bie ein ©taat im gerechten

Unwillen gegen ben anberen 0erlangen tann, wenn alle ©erhöltniffe mit bemfelben

aufhören foUen; fie ift eine wahre feinbfelige Sehanbltmg, bie nur burch ein rechts?

uub freunbfchaftSwibrigeS Senehmen biefeS (enteren ©taatS gerechtfertigt werben tann.

SöaS aber, Siurchlauchtigjfer König unb öerr ! SSaS hat bie ©chweih gegen ©uer

Königl. SJiajeftät üerbroeßen, baß man i|r für ihren rechtmäßigen, feinen ©taat gefähr?

benben §anbe(, nicht einmal ben Schuß oöllerretlicher ©runbfäße im Königreich ©Jürts

temberg angebeihen läßt? ©Sie foU fte eS erflären, baS ©uer Königl. ©Zajeftät mit

folcßer ©trenge gegen fie verfahren, ba ade ©antone als getreue friebltche Aachbaren

8) 3«h ha6e ün ba^erifchen Staatsarchiv ben ibentifcßeii, an ben König von

©a^pm geröteten ©rief gefunben.
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burdj iJjr Seffreben, fid) }u «Den 3*iten beS Föniglidjen fßohlwotten« würbig ju geigen,

aud; beit geringen Aniah $u geregten Sefdjwerben, entfernt gehalten ^aben.

hierüber, fturdjlaudjttgfter König unb $err! SBünföt bie ©chweifc Seleljrung

unb Beruhigung. $te allgemeine Befiürfcung über baö non @uer Königl. SDtajeftäi

angenommene ©gftem ift fo groh, bah ich nicht umhin fann, mich mit meinen ehrer»

biettgen nad)brfietlichen Sorftellungen unmittelbar an §ö<hftbiefeI6en ju roenben.

$n fcinficht ber ÄolonialwarenhanbelS — ju bemfetben wirb, wenn auch nic^t

ganj richtig, jener mit Seoantifc^er Baumwolle geregnet — melier nach ben ftorbe-

rungen Seiner SKajeftttt beS franjöftfchen KaiferS auch liier unnachläßlich ber aufeer=

orbentlichen Abgabe unterliegt, ift bie Schweif} bereit, bem ÖJrunbfafc beS freien XranfttS

ju hulbigen, nach welkem bie SEBaare nur einmal auf bem feßen Sanb, unb jroar bort

bie Abgabe entrichtet, wo bie Sonfummation ftattfinbet. tiefer ©runbfafc allein tann

ben feit einiger 3*ü eingetrettenen, für alle Staaten gleich oetberblidjen gegenfeitigen

Bebrüdungen ein ßiel fefcen, unb ben §anbel fowoht in Eeutfdjlanb atö in ber Schweig

nor gftnjlidjem Verfall bewahren.

2)a| biefe Anfxdjten aud) mit ben ©efinnungen ©uer Äönigl. Utajeftät überein»

ftimmen mögen, roün|d>i bie Schweig fefyr lebhaft; fle hofft e«, benn wahrlich jebeS

anbere Softem mtt&te allgemeine Verarmung, öroblofigfeit jur ftolge haben. 3« allen

fällen aber glaubt bie Schweig mit Stecht erwarten $u tönnen, bah Angehörigen

im Königreich SBürttemberg, nicht ftrenger als anbere benachbarte Untertanen behanbelt,

bah fonach ihr ©igentgum gefdjfigt unb nach allgemeinen billigen ©runbfiigen ben feiben

bie frege Dtepofttton barftber werbe beiaffen werbe. 2>iefeS ift meine bringenbfte Sitte,

bie ich ©uer Äönigl. SÄajeftät in (Erwartung freunbfchaftlicher uneingefteUter ©ewftljrung

efjrfurchtäooü unterlege. »ereljrungSooIl geharrenb

55er fianbammann ber Schweif: ©eneral non SBattenwgff.

2)er Äanjler ber ©igenoffenfehaft: SRouffon.

3n einem 23rief nom fetten Sage an ben roürttem&ergifcgen ©es

fanbten oon Slranb betonte ber fionbammann in eitergifcgett AuSbrücfert

baö „große ©erntet", ba« er auf eine Seantmortung fegte. Aranb faubte

beibe Briefe ttaeg Stuttgart am 7. Sejem&er unb Saube unterbreitete jte

bem Äönig am 11.

ftriebrt#, ber fegort bem franjöfiföen ©efanbten gatte bemerfen taffen,

mie petnlicg es igrn mar, eine fotdje üflaßnagme gegen einen guten 9la^=

bam p ergreifen, unb ber hoppelt gefränft mar, ba er gerabe bie Stt*

fid&t gatte, non ber ©egroeij befonbere nrirtfcgaftliige Segünftigungen §u

oerlangen, — beeilte fug, bem Sanbammann ju antworten, baß er für

bie SRaßnagme gar niigt oerantmortlitg mar, unb ign an bie franjöfifcge

Regierung ju weifen (14. £>e$. 1810):

ftriebrich non ©otte« ©naben König non üöiirttem&erg . .
.
gaben ba« Schreiben

nom 3. b. 2R. wohl erhalten unb geben bemfelben bnrauf jit ertennen, ba| SBir für

unS feine Seranlaffung gehabt hohen, btejenige Serfügungen worüber fi<g in jenem

Schreiben befchwert wirb, gegen bie Schwei} ju treffen, fonbern bah biefe« bloß auf

Verlangen be« franflöfifegen ©ounemement gefchehen fetj ;
ba testete« mit ben Anfang«

non Uns getroffenen Anorbnungen nicht jufrieben, bie nachher erfolgten [tarieren ®taß=

regeln herbeigeführt hat, wie foIcheS bie in nibimirter Abfdjrift beigefügten Seguifi^onS'-
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fdjreiben beß ©efanbten Saron non 2>urant jit ernennen geben, fo mflffen 3Ötr bet

©^roeijerifcbett <£tbgenoffenfdjaft, ®enn fie i^re fteclamationen ©erfolgen «in, überladen

an baß ftanjöfif^e ©ouoernement, um- bie Aufhebung ienet SRagregeln ju ©eranlaffen,

ftd) ju roenben.

Baben unb Bapern Ratten ähnliche Antworten gegeben
;
aber währenb

ber ©rogherjog von Sahen bur<h bie Vermittlung feineö ©efanbten tu

$ari8, wefentluhe VorfMungen machte, begnügte ft<h ber uorfuhtige unb

fluge König, nach Sparte berieten ju taffen. Stuf feinen Befehl, fdurfte

£aube bem roürttembergifchen ©efanbten ©rafen non SBinpingerobe ben

Brief SBattenwpüß unb bie Königl. Antwort „mit bem Stuftrag ben

§ergog non Gabore (Ghampagnp, SJtiniffer ber außwättigen Angelegen-

heiten) non beiben in Kenntnis zu fefcen unb bemfetben baß weitere

ju überlaffen". SBinfeingerobe beeilte (ich, biefe HRifjion bei bem franjöftfthen

SRimfler ju erfüllen, „ber," wie ber ©efanbte berietet, „ftd? für biefe

Aufmerffamfeit aflerhödhften §ofefl febr erfemttlicf) bezeugte. " SBinpingerobc

fonnte baju binjufügen: „3$ bringe eben in Erfahrung, bag Duc de

Cadore bem fthwetzerifdjen ©efanbten bie 3ufage erteilt bat, wie bie

bem febroeijerifiben fianbel in £infu$t ber Baumwolle erregten @djroierig=

feiten bemnächß gehoben werben."

£>iefe 3nformatlon war begrünbet. SMe ©d&weij, oor ber imbarm*

herzigen Gntfcbeibung Napoleons erfebroefen, batte alle geforberten ^3 feinber

gegeben. ©obalb bie neue floflorbnung in Kraft fam unb bie ©equefier

oon einem K. gollinfpeftor fontroHiert würben, hatte ber Sanbammamt

bei ber franjöfifd^en Regierung bie $>ringli<hfeü einer Aufhebung ber

©perre betont, aber auf alle feine ÜRoten batte ffe nicht geantwortet.

SBattenroptt entfdjlog ftdj am 14. Dezember, nicht ohne Verzögerung, au

ben Kaifer felbff eine Bitte $u rieten, worin er ihn erfudjte, jwanjigtaufenb

©djweizer Familien nicht jur Verzweiflung unb jum Bettelffab $u bringen.

Napoleon lenfte ein. Am IT. Dezember beauftragte er ben Duc de Cadore

„d’assurer au Landammann que le transit du coton serait autorise

pour la Suisse 9
)“. Am 24. 2)ejember fdnrfte Gbampagnp biefe SWelbung

unb bie notwenbigen Befehle. Am 3. 3anuar 1811 machte ber franzöfifdje

©efdjäftßträger de Malartie an ©rafen £aube bie SRttteilung, bag „nafy

9) 33ie (’orresp ondance de Napoleon gibt irrtümlich, tote tdj fdjon

anberßwo barauf aufmerffam gemalt §abe, biefen Brief beß Äaiferß unter bem $atum

oom 17. Otto ber an. flöße meine Äorreftur auf baß ^rotofoü beß f-unseil

d’administration du commerce et des Manufactures (Pariser Archives Nationales.

A F IV. 1242). (£6renoiIIe, ba er ben Irrtum niept geahnt bat, jie^t barauß eine

falfc^e Interpretation : «Inutile de di re, föreibt er, que cette clöclaration n’avait

janiais re^u la moindre application* (©. 92 Anm. 1) unb auch (3. 95) einen irrtlim*

litten Kommentar.
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bem bte ©<$weij aßen ben oon bem franjöfifd&en ©ouDcrncmcnt wegen

ber Äolonialroaaren genommenen ©toaferegeln beigetreten jep, ber Äaifet

non granfrei# ÜRajeffäi, ber 2>ur$fuhr biefer SBaaren unb befonbers ber

fieoantiföert SaummoHe nid)t mehr entgegen jep
10
)". $)er Äönig befreiterte

fofort (am 6. 3anuar 1811):

„StaS angeorbnete SBertöt ber Durchfuhr ift jurficfjunehmen. ©s ift hieoon ber

fianbammann ber ©chmeij in Kenntnis ju fefcen, auch befjfaM mit ber ^inanjbehörbe

bie ndttjige Sommuntcation ju pflegen."

Xaube teilte am 8. in einem ©^reiben an ben fianbammann

ber fransbfifdjen ©efanbfdjaft mit: 2)er König, ba er bas Sranfit*

oerbot nur auf bas Verlangen ber franjöf. Regierung eingeffl^rt halte,

bat es fdjon jurficfgenommen. „2>ie ©chroeij. @ibgenoffenf<$aft wirb in

biefer Verfügung einen neuen beweis ber unoeränberten freunbna$bar-

Cic^en ©eftnnungen ©. K. 31t. gegen biefelbe jinben."

Unterbeffen, infolge ber fiangfamfeit ber 33erbinbungen unb ber bureau*

fratifdjen Übermittelungen, oerlor bie erfc^öpfte ©djweia bie ©ebulb. 3)er

92a<bbarfanton ©djaffhäufen — als ber in ber ©adje am meinen in«

terejflerte — richtete an bie roürttembergifdje Regierung ben folgenben

bringenben 9tuf (obm 3. 3<wuar 1811):

Unter ben 33efd)ränftmgen welch« baS angenommene unb überal mit ©trenge De?

folgte (kontinental ©pftem gegen ben (anbei mit ©olonialroaaren, jur unoermepbU^en

ftolge gehabt |at, mar für ben ©throeg&erifcben ©eroerbfieifj unb Serfehr feine na$«

^eiliger unb empfinbltcher als bie (emmung be$ £ranfite& ber fieoantifcben ©aumrooHe

:

6e. ©jceßenj ber fianbammann ber ©chtoeih ^teoon auf baS lebhaftefte überjeugt, fanben

ft$ baher beroogen, ©. 3R. ben fransöf. Äapfer mit ber mähren fiaage ber SJtanufafs

turen unb beS ©cbroeife. ©ommerriumS überhaupt befannt ju machen, unb auf ferne

©arfteüung bie SBitte um 3arü(fnahme jenes SranfitoerboteS ju grünben
;
ber SRonard),

immer gerecht, roürbtgte bie SBorfteßungen beS ©ibgenöffijdjen SunbeShaupieS unb baS

unoerfennbare SBebürfniS beS ftabricroefenS unb (anbelS biefeS frepen ©taateS, feiner

Aufmerlfamfeit, unb gerieten burdj ihren SÄintfter ber auswärtigen Angelegenheiten

unterm 24. ÜJecembr. oorigen 3ahr& ju erfuhren, bafj ber Xranfit ber Seoantiföen

JBaummoHe nach ber ©chweifc geftattet fein [olle.

©eftüfct auf biefe beftimmie SMenSäufjerung ©r. 3Hajeftät unb felbft in ber ©ache

mefentlid) intereffirt, nehmen mir, oon ber gleichen gerechten EenfungSart ©r. K&nigl.

10) $aube an ben König, 5. Sattuar. (SRalartie hatte gefchrieben : «Lorsque le

tarif du 5 Aoftt fut etabli, S. M. Imperiale pour en assurcr l’cxftcution s’fttait yue

obligfte de demander ft S. M. le rui de prohiber dans ses ßtats le tr&nsit des

marchandises coloniales destinßes pour la Suissc et la sortie de edles qui se

trouvaient en grande abondanee dans ce pays oü existait alors un foyer trfts actif

de contrebaude. Dcpuis cett öpoque la Suisse a adoptä toutes les mesures rftsolues

par S. M. 1. et se trouve ainsi ft cet ftgard dans la mftme position que la France et les

Etats conf6d6res. J’ai reQu l’ordre, M. le Comte, de dftclarer que S. M. l’Empereur

et Koi ne s'oppose plus au passage pour les Etats du Roi de denräes coloniales et

sp£cialement des cotons du Levant expfedi6s pour la Suisse.»)
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SRajeftüt oon SBürttemberg auf ba« innigfie Überieugt, bie ftrepbett an ein $ocbprei«*

lic^ed £abiuet«tmnifteritttn ba« gejiemenbt Änfuchen gefangen $u faffen, geffttttgfl ba^tn

einroirfen ju wollen, bafj auch in ben borügen Staaten, bent freien Xranfit ber nach

unb burth bie Soweit Beftimmten Seoanttjehen Saumwolle, nirgenb« fein §inbemifi

in ben Söeg gefegt werbe ....

SJfan begreift, mit meldet Erleichterung bie SJiafmahme 2öürtem&erg«

begrübt mürbe. 3ur Wben 3eit ^atte au$ Sahen feine Serorbnung

gurüägenommen. Sägern fchlo§ bie Neihe erjt im SprU 11
).

SDer neue ftmbamtnann, Söattenrogllfl Nachfolger, ©rintrn oon

SBartenfet«, brfidte ben $)anf ber Äantone in einem Schreiben be«

1 4. Januar an ©rafen Xaube au«

:

. .

.

®on jeher war bie @djroci$erif$e Cibgenoffenfchaft gewöhnt auf tätige Söeife

ber freunbjchaftlichen Sefmnungen Seiner Äönigl. äRajeftftt jählen ju bürfen, nnb bafj

fle btefe Sefmnungen in vollem SHaafe erwiebere, glaubt fie auch burdj ihr ganje«

Benehmen gezeigt ju haben. SBa« $Öchftgebacht Se. ©ajeflät bep bem gegenwärtigen

Slnlafi ju (Erleichterung be« fo bebrängten gegenteiligen Hanbel«vertehr« ju verorbnen

getuteten, liefert bie f4dufte $robe einer wahren, tätigen, nachbarlichen Siebe, welche

bepben Staaten fiebere unb wichtige Bortbeile gewährt.

3nbetn id) bemnach ben Snhatt ber gefälligen Suförift (Euer (SjceHenj jur

ftenntntfi fämttidjer (Santone ju bringen mich beeile, Bitte ich (Euer ®jceßenj Seiner

ÄönigL SRajeftät ben aufrichtigen $anl ber (Eibgenoffenfchaft genehm ja machen, nnb geh

babei berjenigen au«gejeichneteften Hochachtung überzeugt ju haften bie ich Hodjber»

feiben perföitlich gewibmet habe.

2>er Sanbammarm ber Schweif: Heinrich ®rimm oon SEBartenfef«.

2)er Äanjler ber (Sibgenoffenfchaft : SRouffon.

* *
*

$ie $anbel«fperre toar aufgehoben
1
*), aber ber „fo bebrftngte gegen*

fettige ßanbel«oerfehc" blieb nicht« weniger als blühenb. 2tte 3«t be«

ftontiuentalfpjUm« mar biejenige aufjembentlicher aRafjnahmen unb einer

ftarfen fianbelöfrift« infolge be« Seefriege« unb ber englifdjen unb

franjöfifd&en ^Solitif. 3n biefer fiinfidjt ift bie Unterfuchung über bie

Söirfungen ber Napoleonif^en SBirtfd^aft«politif — meiner ich mich

mibme —, cielleicht ba$u geeignet, Ijöchf* intereffante Enthüllungen über

ba« bamalige rotrflicfie Seben ber europäifchen Sölfer ju ermöglichen.

11) $ie tfbfcfjriften be« Brief« von Ä&nig 9Jtoji»nilum an ben Sanbammann —
bie ich ?«nfer unb SRündjener Strchio gefehen habe, finb oerfchieben batiert, entweber

5. ober 11. Äpril.

12) Hach ber SieberherffeOung be« Xranfit« oerfWnbigten ft$ Bie ffibbeutfehen

Staaten im SJWrj mit bem Sanbammann, um fi<h gegenfeitig bie fequeffrterten Söaren

ihrer Untertanen jurfiefjugeben, wafl fie ihrerfeit« taten, «ber Napoleon, welcher geh

bie in ber Schwei} fequeftrierten au«länbif<hen ©aren Vorbehalten hatte, unterbrach hn

Kprit ba« Meftitutionägefchaft unb lief btefe fflaren in g-ranfreich abfe«en. übrigen«

fcheint ba« beuifche (Eigentum nur fehr wenig tn ben Kantonen verloren }u haben.
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aber neben ben augerorbentließen HJta&nahmen, welche burdj ihre Siel?

fältigfeit imb manchmal ihren ©egenfap fo oiele innere unb internatio*

nale ©dhroierigfeiteu ©erurfacht haben, fpielte ber allgemeine ©eift ber

3eit felbjt eine nielleicht überwiegenbe Kode in bem wirtfdhaftlidhen Seben,

baß er fchon allein lähmen fonnte; benn fein fiaupteharafter mar ber

©goißmuß unb bie 3ntoleran$, eine infiinftioe Vorliebe für ©djranfen,

Prohibitionen unb Monopole. £)aß einzige Hitittel, baß bie Staaten in

ihrem Umzäunungßfdjwinbel erbUcften, um internationale Beziehungen ju

erhalten, mar Sanbelßoerträge abjufd^Ite^en. @ß ifl <harafterifiif<h, baß

fogar fojufagen alle baju gemachte Berfuche gefdheitert ftnb, 2luß

allen biefen fcentattoen, bie ich We ©elegenheit ^atte ju erforfchen, miß .

ich h«* blofc eine tymoxfabtn, nämlich bie ber Schweiz Württemberg

gegenüber.

Schon 1807 hatten ber fianbammann unb ber Württemberg)fche

©efanbte ben Htufeen eineß ganbelßoertragß anerfannt, beffen Bapß —
welche bie Schweiz oorgef^lagen hotte — £aube feinen Äoßegen bes

inneren unb ber Finanzen unterwarf: ©egenfeitige gänzliche §anbelß=

freiheit für bie Hiatus unb HJtonufafturprobufte. Htadj einem 3<*h*

famen bie württembergif^en HJttnifterien überein, biefe Baiiß zu

uerweigem, aber eine anbere oorzufchlagen, nämlich bajj bie Schweiz

um Begünßigungen über bie neue 3<>ßorbnung bitte, ©ine Berhanblung

oon außfepenbem ©hara^ter würbe eingeleitet. 1809, 1810, 1811 bringt

bie Schweiz auf eine genauere $ißfuffion, welcher Württemberg wegen

Betriebener ©rtinbe außweicht. ©nblidj im Sonuar 1812 werben be=

fiimmte Weifungen bem mürttembergifchen ©efanbten gegeben, welkem

man einen Beamten beß ginanzminifteriumß zugefeßt. $ie Schweiz hot

ihrerfeitß Beooflmächtigte ernannt; man bißfutiert unb baß 3ahc 1812

oergeht. ®ie Berhanblung wirb im 3©hr6 1813 wieber aufgenotnmen.

3m September befommt ber württembergifdje ©efanbte feine Boßmacht.

®er SugenUid war fehlest gewählt! — HÄag eß (ich oon 3tolien unb

Bapem, ober oon granfreich unb öfterreich, oon Bapern unb ber Schweiz

hanbeln, immer fehen wir biefelben Bemühungen, immer umfon ft
13

). Waß
ergab fi<h barauß im ßönigreich Württemberg? tiefer ©eift ber Um«

Zäunung, ber Bitterfeit unb ber Htecfereien, biefer in ben Keinen Staate«

welche ben groben nachahmten, im napoleonifcfjen Seitalter überwiegenbe

prohibitioe ©eift, bereitete in bem ßwang, in ben Berlegenheiten unb

Seiben aßet arten bie ©ntftehung beß 3o&oereiuß oor.

13) 3)odj gelang cß ber SSerbanblimg ber @d)roei$ mit Reiben ben 9l6f$lufe eineß

Jöertragß im SÄcirj 1812 ju erzielen. @ß mar fef>r fpät!



9)ärttfil«r|jfor «fftiftditmtir tum 1912.

(JBlit Uadjträgen.)

Bearbeitet bon Dr. Otto 2 c u 3 c in Stuttgart.

BorBemctfung. Um gütige SOtitarBcit bet Benüfjer bicfct SiteraturüBerfid)t

burdj Nennung bon Süden 63m. Sinfcnbung Don SonberaBgiigen neu crföeinertber

VlrBeiten Bittet bet Bearbeiter btingenb. (9lbr.: Dr. Senge, Stuttgart, Ä. SanbcS*

bibliot^ef, Wedarftrajje 8.)

91 B f n r 3
u n g c n.

?l(£$rff, = 9lrt$ib für (&Brifttit$e Äunft.

91. b. S<$.SÖ. = 9fu8 bem S($toargtoatb.

Biogr3B2)W. = Biograb$iföe8 3aBrBut$ unb £cutföer Wcfrotog.

95169t®. = Blätter be« S^toäBiföen 9U6berein8.

B3ÖÄ®. 9?. g. = Blätter für SBiirtt. Äirc$engef<$icftc, We ite geige.

$b. = §ebb, Bibliografie ber Söfirtt. ©efc$ic$te.

StBStSTng. = Sit. (Bef.) Beilage be« ©taat8angeiger8 für SSüittemberg.

StSlng. = Stautaangeiger für SBtirttemBerg.

2B3B6. = SöürttcmBccgifAe 3aBr6ifer fiit Statiftif unb Sanbeafunbc.

1. Allgemeine £anbefigef<$id)te.

51 1 1 c r t ii m c r. $ic Stltertümer bef Äenigteicfc« SÖfirttemBetg. 3m Stuftrag be«

Ä. ÜRinift. bea Sirenen* unb St^ultoefena $erau8g. bom Ä. Sanbeafonferbatorinm

(®ctcr ©öfter). #eft 2. 3agftfreia. Oberamt fteibenbeim. ®on gt. #erttein.

(Sftingen a.W. ®aul Weff Sertag. — $oug u. Sijt, 2>ie tömifeu 3nf($riften

unb Btlbtnerfe SBürttemBerga. 2. ergängte unb ertccit. Stuft., im Sluftt. bea ffiiirtt.

©efefifta- unb 9tltertum8bereina fciauag. bon gerb. $öug unter SRitmirfung bon

®. ©öfter. Stuttgart. 93. ÄoBt&ammer. (Sief. U) — SDriicf, Sfeobor, Wömifäe

3nf<$riftcn nnb Bilbtoerfe. (= 3)ejf. 2)ie batertänbiföe SUtertumafunbe im

©bmuafialnntcrri^t, Seit 2.) Stuttgart. #of6ucBbru<ferei (Satt SieBic$. (Beilage

gum 3aBrea6eri{^t beö Ä. <£6etBarb»2ubtoig«©bnmnftuin8 in Stnttg.) — gunt*

Beriete aua S4»traBeu, itmfaffenb bic borgefftlfcn, römiftben unb meroK>ingi=

fdjen SUtertiimer. 3u BerBinbung mit bem SÖürtt. 9tttertum8berein unb mit Unter-

ftiiftmg be« Ä. SBürtt. Sanbe$!onferbatorium8 fceraugg. bem SBiirtt. Slntljtobol. Sercin

unter ber Seitung bon ®eter ©öfter. 3frg. 19, 1911. Stuttgart. (5. S^meiget»

Bartfe BerlagaButfanblung. — Be[rfu], ©., SHtertumafunbe in SBiirttcmBerg

im 3aBre 1911. StStng. S. 1841. — [©«gen Wägete], 3um römifäen SHBlimcS.

BI©«®. 24, 93—98. — $etf., 2>ie Balinger Wunenfoange. Bt@9l®. 24,

47—52. — SBiffer, Subtoig, Wo($ntal« bie Batinger 9hmen. BtS9I®. 24,

131—133. — P[arad«is], Sttemannifefie ©rSBer in 2)ettingen 091. Wotten*
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Burg. @<bte56. SRerfut Tr. 211, 7. — ©erfu, ©., 3»ci Sicrecff^anjen. 1. Tic

Tiefenfcbanae auf ber geberle«mab bei (S^terbiugcn. 2. Siercdfcbanjc bei Ginfiebel

D&. Tübingen. gunbberiebte au« @cbroa6en 19(1911), @.13—27. — gunb*

Berichte [au« Gfltoangen]. Gütoanger 3abcb. 1912/13, @. 59 f.
— Gin römiffber

©utebof Bei Gngberg Oft. Tfaulbronn. ©tbtefib. TJerfur Tr. 509, 9. — Giitc

rbmifebe »abeanlage (bei Gnjberg). ©<bteäb. Ttarfur Tr. 412, 5. — ißaret,

Oscar, Tömifcber ©ut«bof mit 93ab bei Gnjbcrg. geftfebrift ... ber S. ftttcr*

tümerfammlung in Stuttgart. 1912, @.74—77. — Äaöcc, Tictyarb, geuerbatb

in ber Urgef(bit|te, ©orgefebiebte unb grübgefebitbte. giibrer für bic geuerbacber

ftltertümerfammlung. ©erlag be« ©rcffeau«ftbuffcfi ber ©eteetbc* mit 3nbnftrie»

ausfteflung geuerbatb- (Trud bon 29ilb- Änoßer, Stuttgart.) —• ftit« ber

geuerbatber ftltertümerfammlung. ©<bteäb. Hierfür Tr. 578, 8. — @ft[§ler, ©.[,

Tömiffbe gunbe au« bem gi(«tal (bei ©ingen a. g.). Scbteäb. Hierfür Tt. 314*

5 f.
— Terf., ©ingen a. g. Trei riJmifcbe ©otibfteine. Tömif(b*gerinani{cbeS

Äorrefbonbenjbtatt 5, 89—91. — ©erfu, ©., Tie fteinjeitlitbe ©efteblung bcs

©olbberg« Oft. Terc«beim. ©<bteäb. Hierfür Tr. 323, 9. — Terf., ©eiträge

gitr Äcnntni« be« fteinjeittic^en Söobnbaufe«. (©olbberg Oft. Tete«beim,) geft»

ftbrift... ber ff. ftltertümerfammlung in ©tuttg. 1912, ©.,41—45. — ffiaret,

Oscar, Gin tömiföer ©ut«bof mit 3it8tfc' bei #obcned Oft. Subteigeburg,

gunbberiebte au« ©ibteaben 19(1911), 90—118. — ©öfiler, ^ßeter, (9Söutifc^c

©rSber in) 3agffbaufen. gunbberwbtc au« ©<bteabcn 19(1911), 35—38. —
©erfu, ©., Ipeter ©öfjler unb Subteig ©entbeimer. (Tcue gunbe au«) ffongen.

gunbberiebte au« ©ebteaben 19(1911), 39—43. — Wefcel, ©., ©robungcit im

Oberamt Saupbetm. gunbberiibte au« @<bteabcn 19(1911), 43—48. — ©öfflct,

?ßeter, ftltertiimer (im Oberamt Hlünfingen), entb. in: 93efcbreibung be« Oberamts

Hliinfingcn. #etau«g. fcom ff. ©tatift. Sanbeöamt, 2. ©eatb., @. 181—244.

— ©<bÜ8. ft-» ©icbfung«toefen unb ffulturentteidlung be« Tcdarlanb« in bor*

ge|(bitbtli^er 3eit- 53eric^>t be« $iftor. ©crein« $cilbronn, §eft 10. — .§ert*

lein, gr.
r
Ta« rBmifc^e ffafiell Oberbotf bei 99o|>fingcn^ ©tbteäb. Hierfür 438, 9 f.

— Terf., ffaftell Opie*Oberbotf bei 33Dpfingcn. geftförift ... ber ff. ftlter*

tümerfammlung in ©tuttg. 1912, ©. 65—73. — ©olf, ft., Ta« SÖeftfaftelf Bei

Cbringen. gunbberiebte au« ©ibteaben 19(19111), 50—68, — Terf.,

^bringen. Gine römifibe Wafferleitung. TBmifcb'gcrmanifibc« ffomfpcnbens*

Blatt 5, 2—8. — $aag u. ©erfu, ©., Tömifibe gunbe im ©minbersborf bei

Trittlingen, gunbberiibte au« ©<b»aben 19(1911), 69—*72. — ©urtyarbt, ©.,

Ta« romiftfic Tifftiffcn. ©cbrnSb. OTerfur Tr. 473, 5f. — ©öpter, ?ßetcr, Ta«

ftafteflf Tiptiffen unb feine 93ebeutung für bie römifebe Offubation«geftbitb*c ©iib=*

meftbeutfeblanb«. geftftbrift . . . ber Ä. Slltertümerfaminlung in ©tuttg. 1912,

46—55. — Änorr, Tobcrt, Tic neu gefunbonen ©igillaten bon Tißtiffen unfc

ihre 93cbeutung al« fiibgallifcfjer Import, geftfebrift ... ber S. Sfltcrtümcr«

fammlung in ©tuttg. 1912, ©.56—04. — ©ößler, ©rabungen in Tottmeil.

gunbberirfüe au« ©tbmaben 10(1911), 73—7G. — Änorr, T. ( ©übgaüiftbc Terra*

figiüata*@efäf}c bon Tottmeil. Stuttgart, Äobl&mmnet. — Sontbeimer, 2., Gin

römiffber STugenar^tftempcl au« Tottmeil. geftfebrift ... ber Ä. Mertfimerfamm*

lung in ©tuttg. 1912, ©.78—84. — ©<bmibt, Tob. Tub., Ter ©irgendein unb

bie bilubialen Äulturftätten Württemberg«. (Tiib. Ti ff., 1907.) Stuttgart,

©rbtoetjerbartfebe 53crlag«6u^bcmblimg, 1910. — ^ffaret, O., Gine villa rustica

bei ©tammbeim OS(. Gälte, gunbberiebte au« ©ebteaben 19(1911), 82—89. —



(SJefäidjtfiliteraiur 1912. 457

Xerf., Xad römiföe Sauctnbaud Bei ©tantmbeim 081. Salto. 8t. b. @4-©. 20,

49_56. — Serfu, ©gfcler h. O. «ßaret, mmifäe Xopfer3fen bei ©eil

i. ©tbBnBmb» ©aüjeim unb ©cljbdni. gunbBeticbte au« ©«btoaBen 19(1011),

119—135. — ©öfjler, gunbe antifcx äRiinjcu im Sonigreüb ©ürttemBerg.

19. 9?a<btrag. gunbberi<bte aus ©4toa6en 19(1911), 136—139. — ©. a. ©tutt*

gart in 8(6t. 2. (©Öftfer.)

© c f 4 i 4 t e b e d mürttemBergif^ien gürftenbaufed. ©aidBetg*

©Rödingen, griebri4 gebt- bon, Xad ÄBnigdbaud unb ber Stbel bon ©ürttemBerg.

.freraudg. bon . . . unter SRittoirfung bon Xbeobor @4ön unb 8(. <£lo§.

Sertag: 9Vla$ Älcmm in Sforsbeim. Sief. 11—15 (@. 253—382). 4®. —
Äern, gri&, 3ut fcbarafterifd! Äönig gticbri4d bon ©ürttemBerg. 8fr<$ib f.

Atulturgcf4i4i* Sb. 10, 40—48.— (Sncucl, ©corg, La vie p&risienne de« prince«

de Wurtemberg-MontMliard an XVIIIe siede. Mdraoires de la soeiöte d’drau-

lation de Montbdliard. Vol. 4U 243—286. — ©63 (©ett.SWai.), ©«30g
fiart Älefanber bon ©ürttemBerg ald Statthafter bon ©erbten (1719—1733).

©4toä6. SRetfur Wr. 569, 1. — gittc, ©iegfrteb, gratis!« bon #obenbeim.

©re^Boten, 3abrg. 70, 1911, 1. Sierteliabt, ©. 10—18. _ Schahovskoy-

Strechneff, Le comte de Fersen, Charles-Gustave de Lilienfeld, La princesse

Zelmire. (Äugufta, Äonigin bon ©iiittem6erg, gtoeite ©emabttn griebrt^S I.)

Paris, Perrin et Co. 1910. — gournier, 8luguft, 3)ie ©e^eimbolijei auf bem

©ienet Äongrejj. Xeutf4e Äunbfcbau Sb. 153, ©. 367—390. — @ntn>xcflung«*

gefegte bei ©teüung ber ©tafen bon ©ürttemBerg. Stuttgart, Sn4bt. ber

8lfticngef. „3)eutf4ed SolfoBlatt", 1911. — £olber, 8lug., Äonig griebtub in

greubental bor 100 3abren. Sierteljabrdbefte bed 3<>6ergäubereind 13, 13—16.

— §opj>f, D. g., Cbtbnif ber ©4toä6if4en Slumentage 3m geier beS fübernen

^ocbjeiWfefte« 3brer SWaiefläten bed Sönigd unb ber Äönigin bon fflurttemBeig

am 8. 8ft>ril 1911, b«au#g. im Äuftrage bed fianbedfomitee. ©tuttgart, ©turf

bon ©. ÄoBlbontmer 1911.

Stbels* unb ©appenfunbe. ©ebler, ©uft. ?t. StBgeftorBener toürtt. 8lbel.

Nürnberg, Sauer u. SRafpe. 1911. 4°. (=3. ©ie6ma4erd großes unb aflgem.

©appen6u4, 6. Sanbed 2. 816t.). — ©. a. ©ef<bicbte bed toürtt. gürftcnbaufeS

:

©ai$Berg*©4ödingen ufto.).

$olitif4c © e f 4 i 4 * ©ebnurre, Xbilo. ©ie toürtt. 8t6georbnetcn in ber !on=

ftituierenben beutfc&en fRationalberfammlung 311 grantfurt a. 3R. SRit einem

8(nbang: iRieBout, Siograpbif<b^ über biefe StBgeocbneten. ©tuttgart, Äobl*

bammer. (= ©arfteüungen and bet ©ürtt. ®ef4* $eraudg. bon ber ©ürtt.

Somm. f. 2anbedgef4- Sb. 9.) — Mer, 8Ufteb, ®ie ©iebereinfefcung bed $et3ogd

Ulritb bon ©ürtt. bur<b ben Sanbgtafen $BÜipp tjon $effen. 1533/34. SRarBurg.

©ruef bon SRofjteutf4et, €0611 tg. (SRarBurget Xiff. 1912.) — Änbread, ©.,

Sabcn na(b bem ©iener grieben 1809. ^eibelBerg, C. ©inter. (= WeujabrS»

Blätter ber Sab. ^ift. Äommiffton,
<

Si. g. 15.) — Sufdj, ©., ©tirttemBerg unb

Sabern in ben (Sinbeitdberbanblungen 1870. ^ift. 3eitf<bi:. Sb. 109 (3. g. 13),

©. 161—190. — ©eftermann, 8L, Xic ©teüung ber eBerfcbtoäBiftben ©täbte

311in ©cbtoäBif<bcn Sunbe 1619—1522. ©onberaudg. aud bem ©tbtoä6if<ben

(Sr3äbler (Seilage 3ur SRemminger 3«ünng) 1010. — Äeibet, giiebt. (natb

Soffert), Stud ber 3«it ber grembberrfibaft. (©tblug.) S©Ä®. 9?. g. Iß,

90—92. — SKiüer, SRicbarb, (Srgänjungen 3m Oefc^it^te bed Sauernfriegd im
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9ttc«. 9teu6urger MoUdtnncen Blatt, 3a&rg. 73, S. 1—80. 9teubnrg a. X. 1900.

— S. a. Sir^etigcfc^icStc (3. ©ülf u. gunf).

Äricg«flcf^i(Ste. b. 9too«, §einri<B, SWit Napoleon in 9tujjfanb. Erinne*

rungen bon —
.

§erau«g. mit einer Einleitung: „Xie Xragöbie be« gtogen

.$eeitf" bon Sßaut $olgBaufen. Stuttgart, SR. Sufe. 0. 3. (1911.) — SMontanu«.

Ernft, Xie Württemberg« in Stu&Ianb. Seiten unb Bölfer. ÜRonatefcfte für

©eföicBte . . . (Stuttgart, grandB.) ®* 139—148. — Briefe eine« mürtt. Eubi«

tor« (EBerbarb Äabff) au« bem ruft, gelbgug 181i2. SKitget. bon Sijt 9tub. Äabff.

2t8St2fnj. 316—328. — Xenftxriirbigfeiten eine« ©ürttemberger« (Äarl 9luguft

Xietter) au« bem ftelbgug gegen SRnglanb bar 100 3abren. SRüget. bon E. ©.
2t8St2lng., 1—5, 17—25. — 8aumba<B, Ernft ©ilbetm, Ißccfönlic^e Etlebniffe

im ^tlbgug ßegen 9tii§lanb, 1812. XeutfcBe SRunbfäau, 53b. 153, S. 413—438.
— Xie ©ürttemberger in ben $rciBeit«friegen. #erau«g. bom ©ürtt. Ebang.

2eBrerunterftüfcung«berein. (= ©ürtt. Sotfebü^er. 8b. 8 .) Stuttgart, Berlag

bon #oflanb «• 3ofenBan«. — Siimind, Äotirab, 3n ÄÖnig« 9tod. 1870/71.

Ernfte« unb ^eitere« au« bem fd)n>ä6 ifc$en ©arnifon«leBcn toabrenb be« großen

Äricge«. 1.—3. STufl. Bbd). 1. 2. greibnrg i. 8 ., Berber. — Emri<$, #einrü$,

hinter ber ftront. Ärteg«erinucrungen au« ben Sagten 1870/71. i. E.,

91. $uc$« 1911. — Schmitt, .£>einrtcB, Xie ftai^ofiföe Emigrantenlegton 9Rtta*

Beau im $o$ento$if<$en. 1792. 9tacB Hften be« St. Staat«arcBib« bargeftefit.

.§eil6roniter llnterBaltung«Blatt (Seil. g. 9tedargeitung) 19ll 1

, 9?r. 67. —
mann, ©uftab, StBidfale bon 2or<Ber Bauern mäBrenb be« XreigigiaBrigen Ärieg«.

<3<$toa&. SRecfuc 9tr. 275, 9 f.
— Sebermaun, 9t., BaberifdH(Btaäbif<Be ScBla^t*

felber. (= Xcutföe S^Ia^tfelber. Ereigniffc unb ©anberfabrten. $erau«g. bon

91. Brabant. Xreöben, 21. ÄiJBlet. 8b . 2.) — SJtatter, Xer ftelbgug bon 1812

unb ©iirttemberg. St^maS. HWetfur 9tr. 116, 9 f.
— Bürger, St., #anb6utfy

für bie Äriegerbereinc be« ©ürtt. ftriegerbunbe«. 3m 2luftrag be« fßräfibiuni«

Bearbeitet. Stuttgart. Xtud bon ©. ÄoBlBantmer. — S. a. ÄabfenBurg in 916t. 2.

Ätr<$cngef(Bi<Bte. ©ülf, 3oBanne«, Xie ätufenpotitif ber ©tafen bon ©ürt*

temBerg Bi« gitr Erhebung ©iirttemberg« gum ®ergogtum (1495). (Xiff. bon

XüBingen.) Stuttgart, Xrud bon ©. ÄoBlBanuner. — ©ülf, 3obanne«, unb

ftunT, $an«, Xie Äirc^en^olitif ber ©rafen bon ©ürttemberg Bi« gut Erhebung

©iirttemberg« gum $ergogtum (1495). (= Xarftellungen au« ber ©ürtt. ®ef($.,

8b. 10.) Stuttgart, 2B. SoBtyammer. — Xunder, 9R., BergeicBui« ber mürttem.

Becgijdjen Äir<BenBüc^er. 3m Auftrag ber 5öiirtt. Äommtjfion fiic 2anbe«gcfcBi^tc

gefertigt. Stuttgart, 2Ö. ÄoBlBamnter. — 9fu« bem SeBen ber Ebangel., Ältere

Württembergs. 3m Auftrag be« Sbang. Sßfartberein« Beraufig. bon ®ia$ 9Jtaber.

Xrud bon llngebcucr u. Uliner, 2ubmig«burg. — Stexnede, O., Xic Xiafpora

(©cmeinftBaftSpflege) ber 8riibergemeinc in XeutfcBfanb. XI. 3. Siib® unb ©eft*

bentfcBIaub. .^atte a. S„ 9t. 9)tüBImann. 1911. (8gt. bagn 8©Ä©. 9t. %. 16 [1911),

S. 161—165 [9t. ©eige«].) — Bauer, £>., Xa« Xiafboramert bet Brübergemetnc.

(EntBält einen ÖBerBIid über bie ältere Xiafvora in ©ürtt.) SeültBiift für

BrübergeftB-, 3aBtg. 5 (1911), S. 178—182. — ftrib, 3ri^ri<^» Siebe«®

tätigfeit ber toürtt. ©emeinben (Stuttgart, WeilBeim a. b. ©ilb®

Berg, ©ültltngen unb SticnBarg) bon bet 9teformation«geit Bi« 1650. BffiÄ®.

9t. fv. 16, 149—174. (3*df. folgt.) — $irfd), griebticB, Xie OBferbang. 9tod;

ein Beitrag 311 c ©cfdjicBte be« fränfifdjcn Pfarrer«. Ebb. 16, 174—180. -—

*

Mcibd, AticbrixB, 3 11^ C^ofc^icfitc be« Orgelmefen«. Ebb. 16, 188 f.
— Sbitta, $r.,
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Ter amtliche (Snlfcnrf fine« ©efangbut^« für bie ebang. Sircpc Württemberg*

geprüft. 5Woitat*idjr. f. ©otte«bien[t unb Sunft 17, 21—26, 53—69. —
©iintfyor, »iiboff, Xer amtliipc Entwurf eine« ©efangbuepe für bie ebang. Äirt$c in

Württemberg. öefprorfjcn bou —. üDlonatSfrfjr. für ^paftcraltbcologie, 3aprg. 8

(1011/12), 194—204. — 3nterim«»Serorbnung, »ic c« ... in ben ftreiberrt.

(Srailfibcimftpcn . . . Stireren mit Haltung be« ©otteebienfte« . . . beobachtet »erben

fülle. ^Beiträge jur baper. Äirdfcngefö. l'S, 242—'246.— Sepfölag, ftr., 3ur firdjl.

©ef{f>irf>te ber Würzburger Xiöjcfc im 15. 3abip. Seitrage gut baper. Äirdjcngefcp. 18.

282—-287. — (Slanft, $., Separatsten im öttingifAen. Seitrüge jur baper.

Äirtbengefcb. IS, 265—281.— Hu« bem Sricfmccpfcl 3. b. Weffcnbcrg«. $erau«g.

bott W. ©eptrmer. Äonftanj, »eitfi u. 3tta. ((SntpSlt manche« auf Württemberg

Se^üglicbe.) — ©eref, Ä., Xic Wob(faprt«einrichtungen be« ebang., ^fartflanb®

in Württemberg. Snt&. in: Hu« bem 2eben ber ebang. Sittpe Württemberg« . .

berau«g. bon SRay Sftaper. ©. 95—104. — 33aper, ®g., <S^arafterfc|>fc an«

Württemberg« fircpl. Sergangenpeit. ßbenba ©. 36—62. —• Äolb, Gtpiiflopb,

Xic »ürttembcrgifrficn ©emcinf^aften. ©benba ©. 26—36., — SRfiflor, Sari,

Sur ©efepiepte ber »iirtt. ©otte«bienftorbnung. Sbenba ©. 1—10. — fteftfeprift

gur 3aprpiinbertfeier ber fpribil. Wiirtt. Sibetanftalt. XI. 2. Xic fßribil. Wiirtt.

Sibetanftalt 1812—1912. Son Hbotf »iftp. Stuttgart, ©ibelanftalt. —
Soffest, ©uftab, Sortrag über ba« 3ntcrim in Württemberg unb bic ©panier in

Äirippeim. Äircppeim u. X, H. ©ottlicb« unb 3. Ofjtoalb« Smpbrudercien. —
Württemberg iftpe 3fnfu^ unb Äatpolifcpe«. Xcutftpc« Sclf«blatt, ©onntag«bcilagc

©. 0 f., 13 f.
—

- ©öfiler, W., Xic ^farrpauäbaitlaft für neu crricpetc ebang.

Äircpenftelfen in Hlttoiirttemberg. 3aptbü«pet ber »ürtt. »ecpt«pflege, Sb. 24,

©. 101—119. — ^erfonalfatalog be« Si«tum« »Ottenburg i. 3. 1912. »ottcu»

bürg a. ». ©elbftbcrlag ber biftpöfl. Äanzlei. — Srebm, 3«* ©efepüpte ber lebten

Sonftanjer Xiözefanfpnoben., ©cp»üb. Hrtpib 30, 81—86. — ©., Xaitfc toter

Sinter in ©cpmaben. ©cp»äb. Hrcpib 30, 26 f.
— Xie SWotion be« Sifcpofö bon

1841. Xeutfcpe« So(f«btatt, ©onntagfibeilagc ©. 53 f.,
57—59, 69 f„ 73 f.,

77, 85 f.
— S., Som »ofenfranj in Württemberg, (»aep jmei $anbfcpriften ber

Ä. 8anbe«bibliotpef ©tuttgart.) Xeutfcpe« $olf«blatt, ©onntag«beitage ©. 123 f.,

126 f.

© cp u 1 » e f e n (einfc^l. UmberfitSt). ?ang, Wilhelm, Xie Xübinger fteuerreiter

1828—1833. Duellen unb Xarfteüungcn gur ©efepiepte ber Surfcpenfcpaft unb

ber beutfepen ©inpeit«be»egung, Sb.. 3, ©. 84— 187. — (5orp«lifte ber »penania

311 Xiibingcn 1827—1012. ©tuttgart, Xrud ber 3. ©. SReptcrfcpcn Sutbbwidcrci.

— ©tröle, Hlbrecpt, Xa« Xübinger ©tift. Öntp. in: Hu« bem 8cben ber ebang.

Strcpc Württemberg« . . perau«g. bon 2Jfaj ätfaper, ©. 11—<26. —* Wiflburgcr,

Huguft, Xa« Collegium illustre 31t Xübingen. Xübingen, SSertag be« Xiibinger

Sürgcr*$ercin«. (©. H. a. Xübinger Slattcr, 3aprg. 13.) — ©rfnnibgaü, ©eorg,

Xübinger ©tubenten im 3*italter ber Orben unb 2anb«mattnf^aften 1770—1615.

Xübinger Slattcr, 3aprg. 14 ©. 20—35. — ©au§, Sari, Xic Sernfimg bcs

©imon ©rpnau« natp Xübtngen 1534/1635. Sa«ler 3aptbu<b, perauffg. bon

H. Surrf&arM*ftin0ler, H. ©egler unb H. §uber, 1911, ©. 88— 130. —
(5-^oad), Xic Siinftfammlungcn be« arc^aol. 3nftitut« ber llmberfttSt Xübingen.

1011. Xübingen, Sucbbr. ber Xüb. (£&ronif, H. u. ©. Weil. — Slerftfi, Hl6crl,

Script über bie Wirffamfeit ber Uniberfitfit«augenftinif 311 Xübingen in tcu

3aprcn 1909 unb 1910. Xübingen, Sßiefeder, 1911. (Xüb. Xiff. 1912.) —
flliWl ni*«4«rUUflli I n 2 VVII An
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Umgelter, W., @cfcb«bte bet freien Surföenföaft Strminia an ber £. Xccbn. #«b»
ft^ule bon 1887—19 lß. Stutgact (Xrutf bon ©reiner u. Pfeiffer). —- ©efdjicbte

bes ^umaniftift^en Scbulmefens in Württemberg, $crauSg. bon bei Württ. Äom*

miffion für LaubcSgefcb. Sb. 1. Bis 1559. (Bearb. bon Sari Wellet, Äbolf Xiebl,

3nL Wagner, Lubm. 3temffen.) Stuttgart, W. Soblbammer. — Wagner, 3ul.,

Xie ©elebrtenf^ulen im ©ebict bes heutigen Württemberg bon ber SWitte bes

15. 3abrb> biß jum Anfang ber Deformation. Wiffcnfcbaftl. Beilage gu bcu

3abreSbericbten best Ä. ©vmnafiumö gu LubmigSburg für 1910 n. 1913. Stutt-

gart, Soblbammer. (3ft auch entb. in: ©efebübte bes bumaniftifeben Scbulmefenß in

Württ.) — Sinbmaier, (5., Xie ©efebübte unfcteS StanbeS bis gur ©egenmatt.

(Berein ber ^rägeptoren unb Deallebrer Württembergs.) Stuttgart, Xeder §arbt.

— Xraub, ©ottfrieb, (Über feine Stbülcriabre.] ©ntb. in: ©raf, Sltfreb, Schüler«

iabre. Berlin, Bucbberlag ber „$ilfe". S. 181—138. — Lüienfcin, Heinrich,

[Über feine Scbületiabre.) ©ntb. in: ©raf, Stlfreb, Scbüleriabre. Berlin, Buch«

oerlag bet „$ilfe". S. 206 f.
— Bunbfcbub, 3of., ©runblinien gu einer @e*

febiebte ber innern ©nttotdtung ber tatb. Bolfsfcbule Württembergs, Stuf ©runb

ber |su))tffi(blicb gebrauchten Lehr* unb Lernmittel unb ber amtlicbcn Scrorb*

nungen gefebilbert. Bierteliabrsfcbrift gum SHagagin für ^äbagogif, 3abrg. 75

121—171i — XaSf. mit bem Xitel: Beiträge gut ©efebiebte ber inneren ©nt»

midlung ber fatbol. Bolfsfcbule Württembergs. ©ntb. in: ^eftfebrift gur Eröffnung

bes fatbol. LcbteifeminarS Dottmeü, 17. Scpt. 1912. Xtud ber Bucbbtudctci

bes Heuberger«Bote, Sfeaitbingen. (Xetl einer $>reisgefrönten Schrift, bie als

©anges in Buchform erfebeinen feil.) — Ä. ©., ©in Streifgug bunf bie ©efebiebte

be« mürtt. Lebrerftanbes. Xie Bolfsfcbule, 3abrg. 70 (1910) S.977—-086. —
Xie Sefolbungsoerb&ltniffe ber mürtt. Bolfsfcbu liebrer nach bem ©efefe bom

14. Slug. 1911. Ouartalfcbrift f. ©rgiebung u. Untetr., Beilage gum „Bereins«

boten", 3abrg. 47, §eft 1. — Xie Decbtsoerbaltniffc ber mürtt. 33olfSfd>ullebrer na*

bem ©efefe boin 10. 3uli 1912. Ouartalfcbrift f. ©rgiebung u. Unten., Beilage

gum „BereinSboten", 3abrg. 47, $eft 3 u. 4. — Schüttle, Xie mürtt Sonbet*

fonferengen unb fonftige Mittel ber Lebrerfortbilbung, (Äm Anfang biftorifeber

Übcrblid.) $äbagog. Blätter, 3abtg. 41, S. 173—185, 225—235, 281—204.
— Xenffcbrift gur ©röffnung beS coangel. Schullehrerfeminat« in $eilbronn.

(©ntb. gefcbicbtl. Daebricbten über bie Seminare Sjjlingen, Würtingen, ÄüngelSau,

Wagolb, Badnang, Btarfgröningen, 2icbtenftern, Xcmpelbef, #eilbronn.) Wüt»

tingen, 3. ©. Sennerfcbc Bucbbruderei. — ©ommel, ©inblide in bie Bilbung

unb gortbilbung bcS mürtt. LebrerftanbcS am Slnfang be$ 19. 3abrb- Weue

Blatter aus Sübbeutfcblanb 39 (1910), S. 214—£28. — Selinfa, 9t, Xte

Unterrichtsfächer ber fatbol. Bolfsfcbule Württembergs in ihrer ftufenmajjigen Snt»

midlung. „Xer BereinSbote", 3obcg. 47, 541—544, 555—558, 668—571.

—

SUtenburg, $ans, 21uS einer febmäbifeben Xorffcbule bor 125 3abren. Scbmaben»

foiegel, 3abrg. 5 (11911/12), S. 20 f.

Rulturgcfcbicbtc. gifeber, ^ermann, ScbmäbifcbeS Wörterbuch- Lief. 37—41

(Sälblcinsflcifcfr—Lanbfommcntur). Tübingen, Laupp. — Württ. Slrcbtoinbcntare.

.^crauSg. b, b. Wiirtt. Äommiffion für LanbeSgcf^icbtc. ^eft 2: Xie ißfarr« unb

©emeinberegiftraturen ber Cberamter DabenSbutg unb Saulgau. Bon ©uftab 9Äcrf.

^eft 3: Xie sl>jan> unb ©emeinberegiftraturen bcS Oberamts ÄfingelSau. —
Scbmib, Jyrang, Bon ben mürtt. Bibliotbefcn. 3bntra(bl. f. BibtiotbelSmefcn 29,

102—170. — 2J?ebting, ©ebbarb, @efcbi«btSbereine in Württemberg. Sone«
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fponbcngblatt pw ©cfaintbcrcin« bet bcutföen ©efcbicht«- unb SUtcrtumebereine 60,

385—388. — Secf, älteftcr Suchbtucffalenbet au« ©djlraben. 9t©hrÄ. 30, 65 f.— Wn, ©einricb, $oihgcitegebcäu<he II (= Mitteilungen übet bolfätfUnliebe

Überlieferungen in Württemberg, 9h. 6). W3bb. ©. 1—46. —* Söttet, ftr.,

©efchgliche« über «nfere Sornamen. Sicrteliabröbcftc bc« 3a^9^u»crcin8 13,

50—52. —* Äa)>ff, 9tubolf, @<fcn>äbif(he Sergnatncn. ©<hmabcnfRiegel, 3ahrg. 5

(1911/lß), ©.394—396. — Serf., ©chtoäbifchc Ortenamen. ©chmabenftiegel,

3abrg. 5 (1911/12), ©. 305 f.
— Äolb, 91. ©., Slbeligcr #aiiflrat um 1600.

Siertelj;abr*beftc bc« 13, 38—43. — Sichele, Hermann, Sic

3igeimerfrage mit befonbercr Setürfr^tigung Württemberg«. Stuttgart, ©tuttg.

Sercin«buchbrucfetei, o. 3. (19111). (Xübingcr Siffert.) — Serf., Ser 3igeuner

in bet Sergangcnheit, namentlich Württemberg«. BtS©tSng. 49—55, 65—70.

— Äofinf, $einri<b, Äleine Schräge gur ^ohcnlobiftben Soltefunbc. Monat«f<hr.

f. ^aftoraltOeologie, 3ahrg. 8 (1911/12), 390—395. — Äaltenbrnnner« Steife-

crinnerungen au« bem ©c$n>abenlanbe. Mitget. bon ©iiftab Wilhelm (au« bem

Obetöftctrcich. 3ahrbuch für Bitetatur unb Banbc«funbc (Bing 1845, Serlag bon

Singeng ftinf). ©tb»äb. Merfur 9h. 455, 13 f.
— ©<hmtbt (©fr. in go^ftngcn),

©in Seitrag gur Soltefunbc be« Stiefe«. ©bang. ftretyfit, Monatäfchrift f. b. firchl.

©ra|ri«, 3ahrg. 12, ©. 58—67. — Xafel, ©., Fragmente einer ^anbfehrift bcö

9. 3abrb. in ©hingen a. X. Württ. ©ierteliahr«hefte f. BanbeBgefeh-, 9?. ft. 21,

549 f.
— Steining, S3üt^erei eine« fehtoäbifthen ©rägeptor« (3obann Warf)«ring

in ©efigheiin) am ©nbc be« 16. 3ahrhunbert«. Württ. Sierteljahr*heftc f.

Banbc«gefch-, 9t. ft. 211, 317—324. — Srflffetc*©chaubecf, fteüjr bon, ,3um 3ei*

tungömefen in Württemberg. Württ. Sierteljahr«hefte f. Banbc«gefch., 9t. 5.21,

315 f.
— @cbn>äbif(be Xiafeftbidjtung in Martotaler ©chulbramen. $crau«g.

bon M. 3®hner. Württ. Sierteliahr«heftc f. BanbeBgefch-, 9t. ft- 21, 269—314. —
Änupfer, Äatl, Sie Munbarten be« 9tot»£ale« (Oberamt ©ailboef). Xiibingen,

Batt)>p. (Xiibinger Siffert. 1912.) — -ck, Sa« Xabaftauthcn in Schwaben.

BtS©tSng. 224. — Mühlbach, ©rnft, Seginn be« Äaffeetrinfen« bei ber f<htbäb.

Banbbebolferung. Heimat nnb Welt. Monatshefte . . ., heraufig. b. ©. Mühlbach, 2

(1911/12), ©.48. — Bauyntann, Xheobor, 3«t ©rhaltung ber fchtoäbifchcn

Soltetrachten. BtS©tSng. 267—266. — Oftermaber, ©rnft B., ©eiftergefchichten

bon ber ©chfcäbifchen «lb. SISSS.24, 15—98, 61—62. — Bck., Lamnenta

Genmaniae (Älagelieb ©ermanienfi.) [91u« bet &it be« Sretfjigi%. Kriege«.]

Schwab. SSrchib SO1

, 48. — Serf., Srnfchiu« in Schwaben. ©chwäb. Srchib 30,

94—96. — Banbenbergei, Slbert, Württembergifche Xheelogen in fremben Bän»

bem bom 16. bi« 18. 3ahtb* Württ. Sierteliabröhefte f. Banbe«gcf<h., 9t. ft. 21,

832—337. — ©in fchwäbifehe« Soltefcft im Äaufafu«. ©chwäb. Merfut 9h. 376,

5—7. — ©in fchwäbifehe« Soltefcft im Äaufafu«. ©chwabcnfoiegel, 6. 3ahrg.

(1911/12), ©.323 f., 333 f.
— ©in fchwäbifehe« Sottefeft im Äaufafu«. Heimat

unb Welt, Monatehefte . . ., h*rau«g. bon ©rnft Mühlbach, 3ahrg. 2 (1911/12),

©.296—-299. — Ä&rncr, Semharb, Wiirttemberger al« Slnfieblct in Weft*

bteufjen. Srchib f. ©tamm* unb WabfJcnfunbe 12 (1911/12), 46—48. —
Äainbl, 9t. ft., ©itten unb Bieber ber Schwaben in ©aligien. Öftere. 9tunbf<hau

Sb. 32, ©.134—146. — Magnaten unb ©athfen 1848—1911. (Slnonbni.)

Beißig, Sieterichfchc Suchhanblung. (Segieht fich auch auf bie ©chtoaben in

Ungarn.) — ^artmann, 9t. 3., 3m ©chmabenborf an bet unteren Sonau. ©chtoäb.

Merfur 9?r. 460, 9 f.
— Baujmann, 9t., ©ericht gum öOiührigen 3ubtlSum

Hfl*
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(1802— 1912) tci Siirtt. Xierfüll^ereilte. — S. o. Seingartcn (Ä. Söfflcr)

in Slbt. 2 unb Od;fenbaeb (£. Söfflcr) in Slbt. 3.

Ä n n ft g c f ib i cb t e. jDic Äunft« unb SMtrrtitutöbenfmalc im Äöiügreid; SBürtlcmbcig.

Gtgangungsatla«. Xenaufrci«: Sief. 27/28 (= Sief. 61/62 b. ©ef$ö.), Sief. 20/30

(= Sief. 03/64 b. ©cf®.). <S|lingcn a. 9?.. $aul tfeff (3»af Schreiber). — Xa*f.,

3nbcntar. Xonaufrei«: Sief. 42/44, Gberanit SlauBcuren, bcar&. bon 3uliuo

Saum; Sief. 45/4S, Obercimt gingen, bcarb. bon $an8 Älaibct. Gbb. 1611/12.

— Äatalogc bet Ä. SUtertiimerfammlung in Stuttgart, Sb. 2. Salct, S., Sebmä*

bifc^c ©taemalerci. Stuttgart «. Seidig, Xcutfcbc Serlagöanftalt. — ©rabmanu,

Öligen, Xa« Ä. SanbeSfonfcrbatorium unb bic Xcnfmalpflegc in SBürttembecg.

rteftft^rift . . . bet Ä. Stftertümcrfammlung in Stuttg. 1912, S. 17—22. — Slltc

©olbfebmicbcarbeiten au« febmäbifeben Äirc^enf^äben. (Sion ber Süi«fteßung finfyl.

Äunft in Stuttgart, £crbft 191)1.) $orau«g. bon ©nftab (5. ^agauref. 9Hit

182 Slbbilbnngen auf 80 Sidjtbrueftafeln unb 5 Xcftabbilbungeii- Setpgig, Äarl

©$. Jpierfcinann. ftol. — Sitte Stäbtcbi Iber au« Sc^traBcn. tßerauCg. bon $5. Äicf,

Iryt ben 3nliu« Saum. Sb. 1. Stuttgart, 23. Sief. — Saum, 3utiu«, Siib=

bcutfrfjlonb. (= Xtc fd»öuc beutfebe Stabt, Sb. 1.) Üütiincben, 9t. Sßibcr u. (£o. —
Xcrf., Xie tniirtt. Äunft im 3citatter Gberbarb« im Sart. fteftfebrift ... bei

Ä, SUtertmnerfammhmg in Stuttg. 1912, S. 105—114. —- Sotfmcr,

Sebmäbifebe SWonnincntalbrunucn. Scrlin, Gbeting, 1906. (= Äunftgeföidjtl.

Stnbien, betanög. bon Gbering, $cft ll) — Xcrf., Sitte Srunnen in Sübbeutfri;*

lanb. Sd>auin«lanb t 3abrlauf 38 (1911), 77—87 . — ftranft, fßaul, 3>ic ©lae*

malcrei be« 15. 3abrb- in Samern unb Scbmabcn. (= Stubien gur bcutfd;c:i

Äunftgefebicbtc, £cft 152.) Strasburg, .$cifc. (Xcütoeifc autb im 3abrbutb fccr

Ä. prrujj. Äunftfamintungcn, Sb. 33, itnb al« SWitnc^enct Xiffcrtation erf^ienen.

S. folg. Xitel unb unter 2Öilb in Slbt. 3) — Xerf., ©eiträge gut ©efebiebte ber

fiibbeiitfeben ©Ia«ntalcrei im 15. 3abrb- Stcafjburg, #cib, 19111 S»ün<$enct

Xiffert. 1910. — 9Ru<balI*©iebroof, Xb-, Xomintfn« Biminermann. Gin Seitrag

gut ©ef<bi<btc feer fiibbeutfcben Äunft im 18. 3abrb- Streb ib f. b. ©eföübtc bc«

.ftocbftift« Hngtfutg, Sb. 4, S. 1—81. — Ätaiber, Gbtiftopb» Xie ©runbriß«

bilbiing ber beutfeben Stabt im äflittelaltcr unter befonberer Serücffubtigung ber

fdimäbifcben Sanbc. Son ber . .

.

Xcebn. .f>o<bfcbule in Stuttgart genehmigte

Xeflerbiffcrt. Serün, Scrlag bon G. 2öa«mutb Sl.»©. — Saum, Bulin«,

Xbcebor« ftifeber« Äircbcnbauten in Söiirttemberg. Seipgig, 3. 3. Slrnb, 1911.

(S(ii$: „Xcr ^Stofanbau.") — Urff, ©. S., Xa« fübn?eftbentftbe Saucrnbaue.

Siirgmart, 3abrg. 13, 7—12. — .^afaf, Xcr Saumeiftcr mit ben gmei ^al6*

monbeu (naebgutocifcn in 9Kaulbronu, Stofterrciebenbaeb, SUfriröbaeb). StSStSlng.

349—4t52. — hagele, Slntcn, Xie „brei elenben ^eiligen". 3fonograf>bif^c

Sciträge an« febmabifebet Äunft gut baberifeben Segenbe. Xie CS^riftlic^c Äunft

(iWonatfcbrift) 8 (1911/12), 249—258, 278—290, 309—314. — Xa« mittef-

alterHefic C>au«bueb uaeb bem Original im Scfibe bc« dürften SQSalbburg»2Bolfcgg=

Salbfec, im Stuftrag bc« Xeutfebeu Screin« für Äunftmiffenfebaft b*tau«g. bon

^elimitb XI). Soffcrt itnb S3i£lb 3- ©torrf. Seidig, Seemann. 4<>. — Soffert,

.'>elmntb Xb-, Gin ^riibn?erf be« ^>auobuebmeifter«. B^itfebr. f. bilbewbe Äunft,

9t. 3abrg. 22 (1911), S. 139—145. — 3*^8/ Gbuarb, Xer SWeiftcr bcö

$au«bucb« al« 3cic^nec für ben ^olgfcbnitt. 9Jtonat«bcfte f. Äunftterffenfebaft,

3abrg.4 (1911), S.95— llß, 162—175. — Xerenbinget, Srnft, Xa« Seno
biftinerflofter ®tiinebauraeb unb bic «§irfauer Saufebule. ßrlangen, 3acob. (Gr*

lauget Xiff.) — S. a. Stuttgart in Slbt. 2.
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MufiF unb X^eater. ©offert, ©uftab, ®ie $offapellc unter ©bewarb III.

1628—1657. Xte &eit 9iiebergangs, ber Äuflöfung unb ber erften Serfudjc

ber SBieberberftclfung. SBiirtt. ©ierteliabrSb. f. SanbeSgefcb-, 9?. ft. 21*, 69—137.

— #olber, Slugitft, 3)ie f<b»üäbif<bc ©olFSbiibne in Sergangcnbeit unb ©egennmrt.

Scbtoabenfpiegel, 3abrg.5 (1911/12), @.43—45, 59—61.
y i t e r a t u r g e f dj i cf) t e. ©ef^ic^tli^c Bieber unb Sprühe Württembergs. 3m

Aufträge ber Wiirtt. Soinm. f. Banbe*gcf<b. gefammett unb ^erau^g. toon Sari Steif

f

unb ©ebfyarb Mcbring. Sief. 7 (Schluß beS ganzen WerfS). Stuttgart, SB. Sohl*

bammer. — Äönig, Sin ton, Württemb. Fatb- Bcbrer als Siebter unb Scbriftftellcr.

'.Nachtrag. Sierteliabrfcbr. 3. Magagin f. päbagogif, 3abrg. 75, 63—73. (Sgl.

Siertelia&rför. 1910, £eft 1, unb „Xcr f^tuäb. Schulmann" 1910, $eft 1). —
©erfter, Matthäus, 3>er Bebrcr im Spiegel ber fcfjtoäbifcben Xicbtung. (= Xec

fctrtoäb. Schulmann, beuaußg. »on 3of. Sarimann ©rechenmacber, #cft 8.) Stuttgart,

©erlag beS Äatb. Scbutuercinö für bic Xiüjefe Stottenburg, 1911. — 2)erf., „2)er

reifte ftlirft". Scbtoäb. Merfur 9?r. 18, 1 f. — ftifdjtr, $ennann, 3)ie fchtofi*

bifcbe Literatur bor Schiller. ©cbmabenfpiegel, 3abtg. 5 (1911/12), S. 107 f.,

115 f.
— BÖffler, Sari, 2>a« ©nnbeSbuch ber ftreunbe $ölberlinS. ©c^toaben*

fpiegel, 3ahrg. 5 (1911/12), @. 132—134, 141—143. — E. St., ©tu altes

töaoensbnrger Sieb (bc* 3obann ©fixier). Xeutfcbes ©olfsblatt, Sonntagsbeilage

S. 105 f.

S)F e cb t unb © e t fc a 1 1 u 11 g. Müller, Sari Otto, Sie oberfebmäbifeben SReicbsftäbte.

3bte (Sntftebung unb filtere Serfaffung. (= 2>arfteUungen gut Württ. ©efeb.,

Sb. 8.) Stuttgart, SB. Soblbammer. — Sönnede, Otto, Ste^tsgefc^ic^te beS

©eftnbes in Weft* unb ©iibbeutf^Ianb. Marburg, ©iwert. (= Arbeiten 311m

Sanbcls», @cn>erbe= unb l'anbteirtf^aftSrec^t. §erau«g. bon <2. $etyntann. 9h:. 12.)

— StatiftifcbeS ©anbbufb für baS Äönigreid) Württemberg. 3abrg. 1910 11. 1911.

Mit einer Satte. §erauSg. toon bem S. ©tat. BanbeSaint. Stuttgart, Sohl«

bammer. — ©riiner, ft., Sc$n?fibif{$e UrFunben unb XrabitionSbücber. ©in.

©citrag 3m prifcaturtunbenlebre beS früheren Mittelalters. Mitteilungen beS

onftituts für öfterrcicftifcbc ©efcbicbtSforfcbung, ©b. 33, S. 1—78. — ©roffe, ©.

unb SRaith, <5., Beiträge 31er ©cfcf?i<bte unb Statiftif bet SFeicbStagS* unb Banb*

tagstvahlen in Württemberg feit 1871c 9febft einem Anhang, entbaltenb bie

©rgebniffc ber SieidjStagStoablen 1912 unb ber BanbtagStoablen 1906/07 nach

eingelnen ©emeinben. Stuttgart, SB. Soblbammer. — Wintterlin, ftriebricb, Xtff

nnirttembergifebe Serfaffung 1815—1819. W3bh, S. 47—83. — 3ungel,

3uiiu$, Xer S3egriff bei ^ßolijei im toiirtt. 9Fecbt. 9?acb feiner gef(bi<btl< ©ntmief«

hing bargeftellt. (Xübinger 2>iff.) Plieningen, 2)tucf toon griebr. ^inb. —
^ifterer, SU6ert, ®aS SerbnltniS bon Strebe, Staat unb ©eincinbe jur SolfSf^uIe

in SBürttemberg unb feine gefcbicbtlicbe ©nttoicflung. Stuttgart, Xrucf unb ©erlag

ber Slftiengefeüfcbaft „23eutfcbeS Solfsblatt", 1908. (= politifebe 3^itfroflen in

Württemberg, 9?r. 13.) — Söolff, ©rnft, 2)a$ Äöniglicbe ©erorbnungSrecbt in

SBürttemberg. Xiibingen, Baupp. (Xiibinget 2)iff.)
—- Scbauffler, ©erbarb, Xas

©inmobnertnelbetucfeii in Württemberg mit befonberer ©erüfFficbtigiing ber Stutt*

gartcr SSerbaltniffc. Xu6ittgen, tfaupp. (Xiibinger 2)iff.) — c^reb, Äarl, 2>ie

^Reform ber ocraulagten Steuern in SBürttemberg. ©erlin, Xtenfel. (Müncbener

^ iff. 1911). — Silier, SBilbelm, Xic SBoblfabrtseinricbtimgen ber Ä. SBiirtt. ©er^

febrsanftaltm unter ©inbegiebung ber Penfion. ^eibelberg, öörning, 1911.

(.^eibeiberget Xiff.) — minner, SBilbelm, Xie ©erpü<btuug ber ©emcinbejagb nach
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tem SBiirtt. 3agbgefep bom 27. Oft. 1855. Stuttgart, SB. Äoblbammer. (Heidel-

berger Xiff. 1912.) — SRungenmaier, $einricb, Xie forreftionettc Wachhaft auf

©runb ber übermeifung an bie üanbeSpotigeibehörbc, mit befonberer ©erüdfichti*

gung ber ©erhältniffc in Württemberg. Stuttgart, W. Äohlhammer. (Deibel*

berget Xiff.) — Xobranidi, ®fiecjp«lan>, Xab ^roportionalroablgefefe in ber tbürtt.

©erfaffung*reform. ©orna-Beipgig, Wo$fc. ($eibetberger Xiff.) — ©ranbfeph,

Satter, Xie Stealgctoerbcredjte in Württemberg. ©orna*2eip3ig, Wo«fe, 1911.

(Heidelberger Xiff.) — berliner, fnbmig, Xie ftaat3fir<hcnrc<htluhe Stellung ber

ifraelitifäen 9teligion?gcmeinbcn unb fonftigen ifraelitiföen Weügion$berbänbc

Siibbcutfcfitanb?. Sonn?, Wormfer ©erlag?» unb Xrucfcrei»@efeüfc^aft. (Slucb

bei Sanffmann, granffurt a. SW.) (©iefjener Xi ff.)

©cfunbheitfitbefen. Webijinatbericht bon Württemberg für ba? 3ahr 1610.

3m Auftrag be? St. Winifterium* be? 3nnern ^ecaugg. bon bem Ä. SWebiginat-

foüegium. Stuttgart, W. Sohlhamtner. — Württ. Ärjtebnd). $erau«g. bom Hu*»

fdmffc teö Württ. ärgtliebcn l'anbeäbcrein«. 5. Sin«g. Stuttgart, (Sypebition beö

Web. Äorrefponbcngbtatte«. — 3aeger, Xie Stufßfung ber roürtt. tierärjt*

(icf>cn £>ocftfchulc bom Stanbpunft ber Xicrfeucfcenbefänipfung. Web. Äorrc*

jponbenjblatt f. Württ. 82, 21—24. — hantle, Stlfon«, 3oh- 3r*e^r- 9tei(f»enBa(fi,

Veibchinitguö bc« Oergogs Start (fugen unb feine Xijfertation Über eine neue

Cpcrationömethobc bet ^upiüenbcrmacbfung (1787). Sin ©eitrag gut ©cf^it^te

ber Stugenhcilfunbc in Württemberg. Web. Äorrefponbengbtatt 82, 185—189. —
Warquart, 3*rc ©efc^i^tc ber triirtt. Oberamt$phpfifate. ®teb. Stotrefponbeng-

blatt 82, 242—244, 2G2—-264. — Xerf., S^eintob unb ?ei<h«ifchau, geliebt»

lieb beleuchtet. Web. Sorrefponbcngbtatt 82, 786—788. — 3)erf., ^elitan

(©arbiererfieget) betreffenb. Web. Äorrefponbenjbtatt 82, 528 f.
— Schott, St.,

Xie ©ebcutung ber Stnftalt 3*biefatten für ba? 3rrentocfen Sürttemberg«. Gnth-

in: fteftfcfcrift gur ^unbertjahrfeier ber Ä. Wfirtt. $eitauftaU (1812

bi? 1912). ©emibmet bom ©crein lufirft. Werben- unb 3rrenärgte. ©erlin,

Xrncf bon ©.Weimer. @ 5—11. (Stu«h in: Stügem. 3^itfcht. für ^ßfV<hiotric l,n^

geriefitt. Web. ©b. 69, £eft 4.) — Xerf., Sßfbcbiatrie unb ftürforgeergiehung in

Württemberg. Sbenba S. 100—1118. (Stuch in: Hflgem. 3«tf<br. für ^fbch-

unb geriefitt. Webijin, ©b. 69, #eft 4.) — Wepraiuh, W., ©utachten über ba$

v4'rejcft einer tbiirtt. Banbeomafferberfergung. Grftattct bon ben Witgtiebcrn ber

burcf) baö Ä. Winifterium be« 3nnern ernannten Äommiffion ©erichterftatter

:

W. Sebraucfi. Stuttgart, Xrud bon SB. Sofithaimner. — Böffter, Satt, 3^1
mittelalterliche ^eilanmcifungcn. W3&b. 140—142. — 3o&nffon, 3. SB. S.,

Hur Äenntni? bc« fübbeutfefien Syamembcfen? im 16. 3ahrp. Janus. Archiven

interaationftles pour i'histoire de la m6decine. 15 (1910). (14 Seiten.)

SB i r t f cf» a f t ? g e f ih i 1 e- Sömcnftein, Slrthur, ©efcpichte be8 toürtt. Ärebitbanf«

n?e|en? unb feiner Schiebungen gu f>anbet unb 3nbuftrie (1850—1870). (Xeit-

brurf.] Xiibingen, ?aupp. (S^eibetb. Xiff.) ©oüftänbtg in: Streb, f. SogiattbijfenfA.

u. Sohiatpolitif, (frgciugungoficft 5. —- ©raubäujer, SWanfreb, Xie ©obenfepä^e

Württemberg?, (fine Überficfit über bic in SBiirtt. borfianbeuen (Srge, Salglagor,

©aufteine, Wingel, Xoitc, Hicgcterben, Xorftaget, Duetten uff., ihre ©erbreitung,

©emiimung unb ©ertbcrtmtg. 9Äit 37 Stbbitbungen. Stuttgart, S<htt>eiger«

hart. —- Wolf, (finit, Xa« Saig in Württemberg. Seine öntftebung unb feine

©efefiiefite. (©cilogc gum 3flhrc*bcri(bt ber Cberreatfchnte unb be? Wealgfimnafium?

in .^cilfironn.) .t^ilbtonn, Xrnrf bon St. tauberer. — Wemnann(-SWarteÜ), Spant,
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£>er ©atgbanbcl, Me ©alinen unb ©algbergtoerfe Bürttemberg« im 19. 3ahrb.

Xübingen, Saubb- (Xübinger 2>iff. 1912.) Auch erf^ienen m. b. X.: SRarteH, ©auf,

©algbergbau unb ©alinenmefcn in Bürtt. — ®<hmibt, Äjel, X)rei Xiefbohrungen

auf ©tcinfoble am oberen Wedar (1854—1872, 1865—1876, 1888—1890).

33bb. 162— 173. — Beber, Bilhelm, Xio ©ohnerggruben ber ®<$toäb. Alb unb

ihr ehemaliger ©ergbau. ©1@A©. 24, 405—410. — ©urfharbt, ©., $ie #och»

öder. ©1©A8. 24, 420—424. — Beftermann, $r., Xie Gnttoidfung be« ge*

toerblichen §ortbilbung«fchultwfen« in Bürttemberg. enth- in beff. bie öntto. ufto.

in Xeutf<hlanb. Äarlöruhe, ©. ©raun. ©.88—118. — ©arth, ©uftab, Xie

©ef<hi<h*e ber ©ätferei mit befonberer ©egiehung gu Bürttemberg. ©tuttgart,

Xeder u. #arbt, 1011. (@eb.*Abbrud au« bet fteftförift ber ©ädetei* nnb

Äonbitoreiau«fte0ung in ©tuttg. 1911.) — Xrübinger, Otto, 2>ie $bb°thefen*

bemegnng in Bürttemberg in ben fahren 1909—1911. B3bb. 148—161. —
Xerf., 3>r Siegenfchaftöbetfeht unb bie ?iegenföaft«breife in ben 3ahten 1908

bi« 1910. B3bb. @. 84—95. — Au« ben Anfang«geiteit ber SRauferfchen

Baffeninbuftrie. ©^toäb. SRerfur S?r. 294, 5. — Äramer, #ugo, Äleinhanbei

unb Äonfumbereine, befonber« in Bürttemberg. SReutlingen, £>rtel u. ©pSrer.

(Xübinger Xiff. 1912.) — Äaufmann, $aul Star!, Xa« SRühlengetoerbe tn Bürt«

temberg unb £ohengo0ern. §eibe(berg, Xrud bon Pfeffer, (fteibelberget Xiff.

1912.) Au<$ im ©uchhanbel: ©tuttgart, ©erlog bon B. Äohlhamtner. — @em*

ming, Alfreb, Xa« #aiibmerfergenoffenf(haften>efen in Bürttemberg. ©ine

Sffonograpbit au« bem totirtt. Birtfchaftaleben. ©tuttgart, <2nte, 1911. (Xti*

binger Xiff. 1911.) (= Xübinger ftaat«toiffenfchaftl. Äbhanblungen, $eft 19.) —
BaÜerfteiner, SR., ©enfförift gum ©roieft einer normalfourigen Nebenbahn

3«nb—©ifenharg—Äafcenrieb—-Bangen. SRit einer Äartenbeilage. ©om Ser*

faffer be« generetten ©rojeft«. §erau«g. bon bem Öifenbabnlomitee 3«nb—Cifen-

hatg—Stabenrieb—Bangen. 0.3. (1911). 4<>. — Xenfförift gum ©rojelt einer

normalfpiirigeit Nebenbahn Sfcuenbiirg—SRarygeü über ©räfcnhaufen, Arnbach,

©chmann, Sonmeiler, gelbrennatb unb Langenalb. SRit Überjichtafarte unb Sangen*

brofilfarte. ©om ©erfaffet be« generellen ^toieft«, Stcg.Saumeifier SR. Baller*

fteiner. $erau«g. bon bem ©ifenbahntomitee für bie ©ahn SReuenbiirg—SRarjgefl.

Xübingen, Xrud bon A. u. ©. Beil, 1911. §ol. — ©. a. ©tuttgart (Steh«)

unb SRabenfiburg (§afner) in Abt. 2.

SK ii n g » e f e n. ©inber, ©hrifttan, Bürtt. SRüng* unb SRebaiüenfunbe. S?eu

bearbeitet bon 3ul. ebner, ©b. 2, £eft 1. ©tuttgart, B, Äohlhammet. — ebner,

3uliu«, ©eiftliche SKüngprägung innerhalb ber ©tengen be« iefctgen Äömgteich«

Bürttemberg. geftfchrift . . . ber Ä. Altertümerfammlung in ©tuttg. 1912,

@. 115—120. — Xetf., Untetfuchungen gur SRünggeföichte ber ©raffchaft ^oh«n*

berg. ©lätter f. SRüngfreunbe 3ahrg. 47, ©b- 5005—6102. — 2>erf., 3)ie

Steichbmiingftätte lllm bom 11L bi« 14. 3ahrh. ©lütter f. SRüngfreunbe 3ahrg. 47,

©b- 5022—5027. — ©uchenau, Xie ^eilbronuer ^ßfennxgmünge be« Äönig«

©iegmunb. ©lätter f. SRüngfreunbe 47, 5176—5182. — ©öftler, $eter, SReuc

SRüngfunbe au« Bürttemberg (1909—1911.) SRit 3 ÄBbilbungen. Bürtt.

©ierteljahr«hefte f. 2anbe«gef<b., ^R- 3-21, 351—361. — ©tböttle, ©uftab, ein

fänblitbet SRüngjchah au« bem ©djmebcnfrieg. SJeutlinger ©e[^icht«blätter,

22./2B. 3ahrg. (1911/12), 85—87. — ©. a. Altertümer, ferner Stuttgart in

Abt. 2.

eiementarereigniffe. 8ang, Stith-, Xa« fcfimäbifthe ©(fcnwrmbcben bon 19in/12.
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©Amöb. 3J?erfur 9?r. 413, 9 f.
— ©euer, St., Xa8 f<$teä6ift$e Erbbeben fcoin

IG. 9?oö: 1911 in feinen Regierungen gu allgemeinen geobbuamifäen Vorgängen.

9Jiitteilungen be« SSiirtt. Regirf«herein« befi Rerein« Xeutf4er Ingenieure,

oa^tg. 3,' ©.18—23, 2G—32. (Wu4 fe|>arat.) — ©4mibt, &• 9*. unb Ä. SRacf,

Xa« fiibbeutf4e Erbbeben bom 16. 9?ob.. 1911. S3bb. ©. 96—139. —- ©auer,

Xaö f4toäbif4e Erbbeben bom 16. 9?ob. 1911. 2tR©tWng. 16. — W., ©in

„Erbbebenbrief" aus bem 3abr 1524. 2tR@tW. 9—12. — Rom Erbbeben (am

10. i«ob. 1911) unb feinen folgen. Rt©2l».24, 51—58.

2. Ortögefd^id^te.

Bur Einteilung. förabniann, Robert, Xie länbli^en @ieb!ungefernten RJiirt*

temberg«. ^etermann« äRitteilungen au« 3. $ert&e« geogr. Slnftalt, Rb. 56

(1910), £albbb. 1, @.183—186, 246—249. — Xerf., Regleitmorte gut ©ieb<

lungöfarte be« Äönigrei^ö Württemberg. W3bb. 427—431. — Walfif4, Ephraim

Ebuarb, Xie Wnbäufung ber ©ieblungen im Äönigtei4 Württemberg. Eine

ftatiftif4e @tnbie. HRit 5 Äartogr. unb 4 Xab. SRun4en, Ää«6o$rer. (Xübingcr

Xiff. 1912.) — hülfen, 5riebti4r Xie Regungen bee Slofter« 2orf4 in ber

Sarolingergeit. Rerlin, Ebering, 1911. (Retliner Xiff. 1911.) |@oÜ &oü*

ftänbig erf^einen ale #cft 105 ber £ift. Stubien, beröffentl. bon Ebering.]

21 a 1 e n. Säger, X^eobot, Ritber au« ber ©ef4i4*e unb bem Seben ber ebangcl.

XiÖgefe Stalen. Walen, ©tierlinf4e Ru^brucferei.

91 1

i

r « b a 4- ©4mib, X&eobor, Xa« Ätä&enbab bei 2ttbir«ba4* W*. b. ©4*W. 20,

151—153. — Xerf., Xa« Srä^enbab bei 2üpir«ba4- Unterbaltungablatt be«

©4margh>. Roten, 3abrg. 78, @. 504 f.
— Xerf., Xie alte 3°H«nftättc [Wtyir«*

b«4]* Württ. 3eüMn8 sJtr. 221, @.9. — Xcrf., 9te4t unb Rran4 im Älofter

2Upir«ba4. @4^*3®* 25*>tc, Unterbaltungablatt 3<4*0- 78, 9tr. 122. — @. a.

Äunftgcf4i4 tc ™ Wbt. 1 ($afal).

21 1 1 e n ft a b t b. ©eialingen. gcftf4rift gur Erinnerung au bic Rcreinigung ber ®c*

meinbe Wltenftabt mit ber ©tabtgemeinbe ©cialingen, 1. Wpril 1912. 9tiicfb!icf

auf SUtenftabt. ©e^W. au« ber Wltcnftabter — ©öfjler, ^ßetcr, Xer

©lelettfunb bon W. ©eialinger 3*itung, 3<4rg. 66, 172.

911 1 e n ft e i g. Röbmler, ©cf4i4^ von 2tltenfteig ©tabt, SUtenfteig Xorf unb

beffen gilialorten 3umK*ikr. ^efelbronn unb 2engcnto4. Wltcnfteig, im ©elbft*

berlag bea Rerfaffer«, 1911.

9Mt&aufen £21. SRergcntbeim., 3intmermann, Äarl, 9to4 einmal ba« „Steiborf"

Wltbaufen. Württ. Rierteliaf>r«&efte f. Sanbe«gef4., 21.5*21', 206—209.

91 1 1 c n n> e i 1 1 r. ©. Ribera4 a. 9t. (Gegenreformation).

9t u c n b o r f.
9teng, Otto, Gan6lofen<=9Iuenborf. RI@WR. 24, 249—254. —

Äirf4mer, R. ÜW., Wu« Wuenbotf, £>aberertreibcn. Ebb. 368 f.
— ©4impf,

Xbeobor, 9to4 einmal „Ganalofcn". E6b. 369 ff.

R a cf n a n g. .Höft (in, 5r -' Racfnang in ber gmeiten Hälfte be« 17. 3a$r$. Rlätter

be« ü*iiirrflauer Vlltertuinäbereinö 9tr. 40. — Xerf., Racfnang im 18. 3q&i4. Cbo.

üflr. 42 u. 43., — ftilbt, Gnftab, Radnanget alte Käufer unb ihre Remo&m*r.

(fartf.) Ebb. 9tr. 39 (1911), 9tr. 41 (1912). — ©. a. 9tbt. 1, @4uMeu
(XentfArift).

Ralingen. Pfeffer, Sllbcrt, Xie neu cutberiten frrt&mittelalterli4en Xedcn* uni)

Wantmalereien iu ber Jvi'icbboftivdtc gu Ralingen. Obite O. unb 3. — Eljrift,

.^an«, 9tomanif4e Xccfcumalereieu au« ber 5riebboffir4e in Ralingen. 5ffJ *
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fc^rift... ber St. 2Utertüinerfammluug in 8tuttg. 1912, 95—104. — 8 . a.

Altertümer. (®. Nägele unb Subteig SGBilfer.)

Vcbenhaufen. Grüner, gt., Sihtoäbif<he Urtunben unb Xrabitionßbücher. (#an=

beit übet ©ebenhaufen, 3ßnh, Äloflerreithenbath, Somburg, Ochfenhaufcn, 6t,

Georgen, SÖcingacten, Seifjenau, ^teiefalten.] Mitteilungen beb Snftitut« für

öfterr. @ef(^i^t«fotf^ung, 8b. 33, 6. 1 ff.

©ergerhaufen. ©iberaih a. L. (Gegenreformation).,.

8 i b e r a $ a. L. Lümmel, %ti lebte Verfuch einer Gegenreformation in ©iberath

unb beffen ^ofpitälifc^en Drtfchaften 1628—1649. (Lach ben Elften im fat^oL

©tabtbfarrarc^ib 311 ©iberaih.) 8chtoäb. Acihib 30, 17—22, 33—43, 59—64,

8Ö—89
, 104—110, 118—120. — ©. a. Stecht unb Vermattung (Müller,

Oberf^teäb. Leichßftabte) in Abt. 1, ferner Älod in Abt. 3.

Vtnatoangen 051. Lieblingen. 8 . Lieblingen (©rubcrfchaften).

8 i t f e n b o r f . 8 . ©iberadj (Gegenreformation).

8 l a u b e u r e n. $abic$t, 8 . S., £>aß Gothaer StebcßfKtar unb bet $othaltac 311

©laubeuten. Lebertortum für ffunftteiffcnföaft 35, 546—548. — ©ach, Maj,

Sa« Stabttoa^jen bon 81. 818518. 24, 8—10. — 8 . a H Sunftgefcbit^te in Abt. t.

8 ö b r i n g c n. Lifc, Ä.., Auß ber Vergangenheit ber Gemeinte ©itytmgen im

Urach« Amt. Urach, gr. ©iihler.

©radenheim. 8 . Setjbolb, gamilie, in 2lbt. 3.

Druden. Äteeb, Sine Schulepifobe au« ber guten alten Seit- SBüilt. Vierteljahr*-

hefte f. fcmbetgefö., Lr.g.21, 325—33h
8 u ib h *> r n. ©. Leiht unb Vertealtung (Mütter, Oberfihteäb. SRcichßftäbtc) in Abt. 1

8 11 r g r i e b e n. 8 . 8ibera<h a. L. (Gegenreformation).

Salto. Mönch, 2B-* $eimatfunbe bom Oberamt Salto. gür 8«hule unb £>auß,

heraußg. b. b. ©äbag. Sehrerlefegefcllfihaft Salto. Xrud Don 21.. Ölfänger, Saite.

— 3>erf., £>ie Sanbtoirtfchaft beß ©eairfß Saite in alter unb neuer £ci\. Snth-

in: geftfihrift für baß Santo. ©eairtßfcft in Salto am 2 t. unb 22 . Scpt. 19 12.

Xrnd ber 21. ßlfthlägcrfchen Suchbrudcrci, Salto. — Müller (OSLttrgt in Salto),

Xie fßoden im Oberamtßbejirf Salto 1849—-1910. Meb^ Äorrefpoubenablalt 82,

201—203. — Xerf., Xie 8terblichfeitßberhältniffe bunh cpibcmifrfje Äranfheiten

im Oberamt Salto 1851—liÖlO. Meb. Sorrefpoubcnablatt 82, 009—612. —
K., Salto« 3nbuftrie i. 3. 1784. StVStAnj. 188—190. — Xaß gärberftift

in S. 1621. StVStAna- 395. •— M[arquart], A., Söarum 8tabt unb 91mt S.

mit 3flbelftein über bie Steuererhebung fiih unterm 25. Lob. 1734 3U befebtoeren

höchft gebrungen toaren. 21 . b. Sch-SB. 20, 82 f.

S a n n ft a 1 1. Äaim, ©mit, Xie fatholifthe Gemeinbe in S. 3«»” ©eften ber Martin*«

fi«he herautg. bon —. Sannftatt, Verlag beß Sath- Stabtyfarramtß.

Xaugenbotf. 8 . Lieblingen (©rubcrfchaften).

Jcgcrloih- geftfehrift aum 25jährigen 3ubiläum beß Xnntbrrrin* Xegerleib,

Gingetr. Verein, 1886—1911. Xcgerlocb, Xtnd bon £\ $ang.

Bettingen 021. Lottenburg. 8 . Altertümer in Abt. 1.

^ongbor f. 8 . SBernau in Abt. 8 .

Gchterbingen. 8. Altertümer in Abt. 1. (Verfu.)

G h i n fl c n a. ®. 8 . £ulturgef<hid>te unb Äunftgcfcfiicfcte in Abt. 1.

G i n f i e b e 1 091. Tübingen. 8 . Altertümer in Abt. 1. (Verfu.)

G Ute an gen. Voffert, Guftab, Xic Griinbung be« ttloftcr« Gtttoangeii. 3. leil.

SÜtoangcr 3abrbuch 1912/13, 8.30—49. (Xie gange Arbeit and) frparat:
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(Sßtoangen, grang Sudler, 1910*) — §äder, Otto, Xie ©tifiöTir^c gu (S. unb i&re

(Erneuerung. Sf@SA.24, 303—308, 351—355, 871—376. (Au<$ feparat:

Tübingen, ®g. ©dmürlen.)— ©tauba^er, S., Au« ber Serfc$r«gef<$i($te bei gürft-

fcropftei <£. Xer gcicrabenb (Seil. 3 . 3pf< u. 3agftgtg.) 1910, 9?r. 37 11 . 41. —
2Racf, Xic ehemalige fiirftbifdjofl. SReftbeng imb heutige Ärcisftabt (£. SRitteil. be«

Sitnbe« f. $eimatf$ufe i. Sürtt. it. $o$eng., 3a$rg. 4, 9tr. 11— ©innig, ©ebaftian,

gü&rcr bur<$ (SÜroangen a. b. 3agft unb Umgebung. Sftit ©tabtylan, ga&lr. Silbern

unb Original$ei($mmgen bon 3ci^fnlebrer (Sb. SBengert, (Sttmangen. ^erausg.

Sut^br. ber 3pf* u. 3agftgeitung, Serlng gr. Sucher, 0 . 3. (1911). — Xie Alter*

tümerfammlung auf bem ©<$loß (Sllmangen. (©ep.A. a. b. 3j>f* n, 3agftgeüung.)

— ©ößler, Ißeter, Xie (Sümangcr Altcrtümerfammlung. ©$wäb. SKetfur

9?r. 287, 5. — 3)ie Altcrtümerfainmlung [in 6.]. (Sfltoanger 3a$rbu<$ 1912/13,

©. US—124. — Äiebe, Anton, Sefc$reibung be« Oberamt«begirf« 6 . (Sin

Scitrag gur &eimatfunbe für ©tfiule unb $au«. dritte, erweiterte unb mit 3ün-

ftrationen berfe&ene Auflage. (Slfn>angen*3agft, grang Su<$er. —
•

[SHmanger

Urfe&bebriefe im SWäbtift$en Sanbeöarttyib 31t SrünnJ SWitget. bon S. Sret&olj-

©tub. u. ©litt. 3. @efc$. b. Scnebiftinerorben« 32 (9t. g. 1), 1911, ©. 526 f.
—

3a&re«c$ronif (für ©tabt unb Segirt (S.). (Süwaitger 3a$rb. 1912/13, ©.60—66.

— (SÜtoanger Äunftblätter. 3n Scr&inbung mit lß&otograf>& (&. SBiebmaber unb

,3ei(§enlef)rcr SBengert &erau«g, bom (Sllwanger ®efc$t($t«= unb Altertum«berein.

Slatt 1—3. 1911. — ©. a. Altertümer in Abt. II unb 9tei«müüer in Abt. 3.

Sngberg CA. ©tautbronn. ©<$ioarg, Starl, Son ber Xeutf^en Xurnerföaft guin

Arbeiter*Xurnerbunb. Xte ©ef$i<$tc be« Xurnberein« (Sngberg bon 1889—1911.

(Sngberg, Su^brucferei ®. (Sngel&arbt. — ®. a. Altertümer in Abt. 1.

(Eßlingen. §5berlen, ©taj, ©tubien gut Serfaffung«gefc$id}te ber 9tei<$«ftabt

(Eßlingen. Sffiiirtt. Siertelia^rb^efte f. Sanbebgefö., 9t. g. 21, 1

—

68 . (Auc§ ale

Xiibinger 3>iff. crföienen. Stuttgart, Xrud bon SB. Äo^l^ammer, 1911.) —
SBibmater, Alfrcb, Xie ©taföinenfabrif in (Eßlingen. 3*itf<Wt be« Sereini*

bcutfctycr 3ngenieure, Sb. 66 ,
©.897—917. (Au$ feparat.) —* ©. a. Abt. 1,

©cfmlmefen (Xenffdfjrift).

(Eutingen DA. ftorb. ©tüller, Ä. O., 6in Qutinger 3a&rtag«talenber au« bem

15. 3a$r&. (1429). (gortf. unb ©djlufj.) Steutl. ©ef$i<$t«b(., 3a$rg. 22/23

(1911/12), 49—53, 65—71.— Stirn, »on ber Stuine gu öutinger Xal. |fo!)

SReutl. ©eföi$t«bt. 22/23 (191H/12), '89—92.

galten ft einer ©faffatfö, Sari, Xie galfenfteiner Wie in SBort 11nb

Sifb. S(©AS.24, 177—192, 355—360. — Xeibele, Albert, unb Sang, Subwig,

3ur g. ®1©AS.24, 257—262, 424—426.

g an 1 8 b e r g OA. (Salto. Obenbafjl, (Sari (Stnft, ©efdncbtlidjeS über Surg unb $err*

fd?aft gauteberg. A. b. ©cb.SQi. 20, 229—234, 253—256, 274—278.

g c 1 1 b 0

1

f. ©. Sltegenger in Abt. 3.

gcucrbacty. ©. Altertümer in Abt. 1- (9t. Äallee.)

g r a n 1 e n. Wartung, gr., ©cf^t^te be« gränfifc^en Äreife«. XarfteÜung unb Äftcti.

Sb. 1. Xie ©ef^it^te beö grSn!if<^en Äreifc« bon 1521—1559. (= SerBffent*

(idutugen bet ©efcllfc^aft für fräntifäe ©cfcbi^ite, Steife 2, Sb. 1.) Seipjig,

Oueüc u. aitebcr, 1910.

g r e u b c n t a l. ©. ©ef(^. be« gürften&aufe« in Abt. 1., (^olber.)

griebriefeebafen. S., 3UI 3abr^unbrrtfeier ber ebang. ©eincinbe gr. ©t^Wäb.

EUicrliic 9?r. 491, 9 f.
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© a i 1 b o r f. ©ntelin, Albert, «Sitten unb ©rSuche im Oberamt ©ailborf. ®cbtraben*

fpiegel, 3abrg. 5 (1911/12), @. 134 f., 190 f.
— ©. a. Äulturgef^i^te (Änuf>fer)

in Abt. 1.

©rrabronn, Oberamt. ©otf<b, 8., Sabb, ©ürger, 8., Äonig, gr. f Unferc

Heimat! Xa« Oberamt ©crabronn. ®tit reifem ©ilberfcbmud bon $crm.

©cbäfer, einer Xabclle ber Söobnbläbc «nb einer Cberamtefarte. ©erabronn,

Xrud nnb ©erlag bon Alb. Skmfmüller, 1909. — Söeinlanb, gtattj, 3U* ®nt*

ftc&ung nnb Cntn>idlung ber Äirt^en nnb Pfarreien im Oberamt ©erabronn.

©SBÄ©., L.g. 16, 97—120.
© i engen a. ©r. Med, Seonb., 60 3abrc im Xieufte ber ©olf«fraft! 1861—1911.

Lüdblid auf bie ©cf^ic^tc be« Xurnberein« ©tengen au« Anlafi be« 50fäbrigeu

©efteben«. ©tengen a. ©r„ Xrud bon O. SWeifenburg, 1911.

© i n g e n a. Altertümer in Abt. 1. (©öfjler.)

© m ü n b. Stefer, 9?., 3*** Crflärung mittelalterlicher Äunfttoerfe. (©mfinber Ännft.)

ACbrS.30, ©.6—11.
© 13 f f i n g e n. ©. Lieblingen (Örnberföaften).

© o 1 b b e r g 091. Lere«^eim. ©. Altertümer in Abt. ll (©etfu.)

© Ö p p i n g c n. Älaiber, £>an«, Xa« ©eblog jit ©. geftfebrift ... ber £. Altertümer*

fammlung in ©tuttg. 1912, 121—427. — $ofmann, griebricb ^abencen bon

©öbbingeti. Xrr Cicerone, 3abrg. 4, ©. 808—811. — geftförift gum öOjäktgen

Jubiläum be« Cbriftl« ©erein« junger SJJänner ®öbbtngen (C. ©.), 180g—1912.

©itypingen, Xrud bon ©füller h. ©iirfle. — SRattcb, Xbeobor, Xer ©Öbbinger

©auerbrunnen bei Xboma« SKurner. ©(broabenfpiegel, 3abrg..ö (19111/12),

©. 76 f.

©rogfacbfeitbcim. ^«iber, A., u. a. Xic ©aebfenbetmer ©egenb. Sierteljabr«*

^efte be« 3a^gaubcrein« 13, 53—84.

© ü n b e l b a c$. ©. Sickenberg.

© lt f f e n ft a b t. Xbierer, ©eorg, Crt«gefibi^te bon ©. auf ber ©^n>56if^cn Alb.

(Srforft^t nnb bearbeitet bon —. ©b. 1« Stuttgart, ©reiner u. ©feiffer.

$ a U , © <b ro. £eimatfmtbe für ©tabt nnb Obeiamt §all. §erau«g. bon ftriebricb

SSagner in ©erbinbung mit (Smil ©ofenbacb, $cinricb ©aufele, $cinti<$ Xröfter,

Ctntl Söeber. ©c$n>. #aü, Xrud unb ©erlag ber (2. ©cbmcnbfcben ©uibbiuderei.

— 3obn, Äonftantin, Xie Abiturienten be« 8 . ©bmnaftum« gu ®<bt». §aü 1877

bi« 1912. 3,lfa,«men9cftc^t bon —• ®**1- 3um 3o^crtberic^t be« 8. ®t?m»

nafmmö gu $att. ©cbm. $all, Xrud bon 6. ©ebtoenb. — SBeiffer, ©ottlob, Xiafo*

nijfenanftalt ©cbtoäbifcb $all in 25 3abren 1886—1911. ©4». #all, f>Brger*

fd>e ©uebbruderet borm. O. gritfeb. — ©. a. §eilbronn (©ed).

$> e i b c n b c i m. ©au«, (2„ $cibenbeiin unb feine Umgebung, ^eibenbeim, ^ärlen.

— ©tein, Licbarb, Amtemecbfel auf ber Pfarrei ^eibenbeim im 3. 1575. ©SÖÄ©.,

L.g. 16, 186—188. — ®. a. Altertümer in Abt. 1.

-t> e i 1 b r o n n. Äraufj, Ä., 3,[r ©ef^iebte be« ©eilbtonner ©tabttbeater«. ©ud)=

bruderei bon Carl ©Mtlle, ^cilbronn a. L. — SebendbilDer b^örragenber ^>eil=

bronner. (©e^.A. an« bem ^eilbronner ©eneralanjeiger.) §eilbronn, Xrud ber

©cbellfcbcn ©uebbrnderei (©iftor ÄrÖiner). — geftfebrift 3um öOiäbrigen ©efteben

be« ^anbetoberein« |>ei(btonn, e. ©. 3m Auftrag be« Au«fcbuffc« nach ben Aftcn

berfagt bon 3ob- ^riebr. Xiirr. O. O. — ©ed, $aul, ^eilbronn unb £all am

AuSgang be« 18. 3akb. (Laib einer alten Leifebefcbretbung.) ®tonatöfcbrift für

Cbtiftl. ©ogialteform 1911. SWaibeft. 9 ©eiten. — Cramer, Sttay, Äattegbm*
ft •« - m mnj£. htN «t
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H.Xeii. £eilbronn a. 9?., Xriicf wn £. Lembolb. 0.3. (l&ll). (©eilagc 311m

3abre8beriebt 1911.) — ©. a. 9lbi. 1, £c$uliefen (Xenffcbrift) unb SRiingtoefen.

§eiligfreugtat. ©teinbaufer, ©ebbarb, 31|r ©efcbicbtc be$ ftlofter« ^citigfrcug»

iol. ©tubien unb SRitteilungen gut ©efä. be« ©enebiftinerorben« 33, 9?. g. 2,

552—558. — Raubet, 91ntan, §eitigfreugtal. ©l©9l©. 24, 33—42, 77—SO,

113—124.

£>cfelbronn. ©. ftltenfteig.

$ i 1 1 e 11 b u t g b. Xi&enbacb- $a£l, ©., Stic $. ©(©91©. 24, 209—212.

•f> i r [ a 11. ©atb, 3Raj, Xic 9turelin0fircbe 311 9lb©<b29. 20, 97—100. — ©afferi,

Öbuarb, 9tue $irfaufi großer 3^it. |9Ciif ©rnnb ber Oueücn bearbeitet.] Xcutffbe

9tei<$8|>oft, Unterhaltungsbeilage, in 42 äbfebnitten »erteilt auf 3abrg, 40, 1911,
sJ?r. 56—287. — ©. a. Äunftgefcbicbte in 9tbt. H (Xcrenbinger).

$ob«necf 091. ?nbn>ig«burg. ©. 9lltertümer in 916t. 1. (D. $aTft.)

§ 0 b e n b e i m. ©a<b, 2Ray, 3»r ©angc^i^te »oh $obcnbciw- fteftfrbrift . . . ber

ft, Slltettiirncrfarmnlung in Stuttgart, 1912. 128—136.

•ftobenneuffen. 9Retjger, 3ob-» 6iu Staatsgefangener auf .frobcnncuffen im

17. 3abrb. (ftar! SWid^ael Ulricb Lofenbhit, LecbeubanfSrat, geft. 24. 9lug. 10S0.)

Leutt. @efrf>.»©l., 3abrg. 22/23 (1911/12), ©.59—62.
•öolgboim» (Ober*), C9t. tfaupbfi»»- ©• ©iberacb a. L. (©egcureformatiiMi.)

borgen bei Lottroeil. ©offert, ©., Orfnnmalb = Jorgen? ©Siirtt. ©ierteljabri^

befte f. ÜanbcSgefö., 9». $.21, 174 f.

•£>örlebacb 091. $all. gebleifen, Ster alte Jnnbturm bei $i>rlcbacb 09t. ©<$&'• £>ali.

' ©urgiuart, 3abrg. 13, 88.

3agftb«ufen. ©. 9Tftertümer in 9lbt. 1

.

3 ef ing en C9t. ftirrfibeim. 9Utc ftßanbmalcrcicn in ber ftirrfie 311 3. ©dmn’ib. SOfertur

Wr.360, 5.

3 n g c r fi n g c n. ©. ©iberacb a. L, (©egenrefermation.)

3 e 11 t>. l’inbncr, Finnin, ^rofeßbud; ^eter«ba»frn. 9Rit einem 9tnbang. Xic 91bte

nnb Leligiofen ber ebeinatigen ©enebiftiner*9tei<bsabtci 3on». ftempten, 3. ftßfi'l.

1911. (= Steff. 5 ?ßrofeßbiicbct fübbentfrf;er ©enebiftiucrabteicu. V.) — ©. a.

©ebenbaufen; ferner: Lecbt unb ©ertoattung (Wiitler, Oberfcbmcib. Leidwflübte)

in 9tbt. 1.

ft alten tat. Ärämcr, 3ilbelm,
(

Xaö ©rf;laßgnt ftaltciita! »or 200 3a(>ren

©l©©91. 24, 99—102.

ft a n 3 a di. ®. Lieblingen.

ft a V f e n b u l g. ^eilmapr, $r., Allerlei ftrieflögefdjicbteii an« bem Äapfenburger

(Gebiet, ^tltoaiigen, ft. ©neber. (— . ©eiträge 3»r Vaiubbeiimftapfenburgcr ©e*

Siebte, Lr. 7.)

*

ft e n n c n b u r g. ftrauß, Sie (Smeiterungsbauten ber ‘^ribatbcitanftalt ftennenburg

bei (Sglingen. äRcb. ftorrcfponbenjblatt 82, 149—154.

ft c n t b e i m. SRßmb, SB., Xa$ ftirchlcin 311 ft. 9tb©cb©$. 20, 4—C, 40.

ftirdjbet.q C9t. ©11I3. (Sine ä)?uttcr*Ö)ctteö^rfcbeiniiiifl »011 l(»4o 31t ftivdiberg.

©(biinib. 9Jfcrfur 9?r. 479, 9 f.

ft i r cb b e i nt n. %. ©offert, (ftnftab, ©ertrag über ta* 3uterim in SBiirttemberg

mit bie ©panier in ftivdibeint. ftiutbeim it. I., 91. Ou^ttlicbö unb 3 Oßloalto

©mbtnufereien. — ©dnircr, fturt, Wefd;irbte tc« Xiirnoerein« Äird>Beim*Xecf.

Aeftfdirift gur ^eier feinea nojabrigcu ©eftebemj, ISO!— 1911. ftirdibcim

11. X., XviKf von 91. Cüottliebo u. 3. Cftwalb« ©mfrbrmiereicn. (1911.) —
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H’uivrr, Mail, mit 3. V. 3cttcr, Unter bet Xerf. £>eimatfimblid>e« ifcjcBü^ciii.

2. 9ütfl. Sirtfibeiiii u. X., Verlag bon VI. ©ottlieb« u. 3. Oftioalbö ©ii^biiidc*

reien. (1911.)

Ä 1 c i n f a d) f e n b c i m. <£. ©rofifatbfenljeiin.

Ä l o ft c r r c i $ e it 6 a c$. 6. ©e&citbaufen; ferner Äunftgcfcbiddc in 9lbt. 1 (ftafnf).

X o m 6 ii c
fl , Äloftcr. ©ebenbaufen.

X e n
fl

c n. M., 3nr CMefd^icfclc ter Söitgcner ©riitfe. ©diträb. iWerfur 9ir. 301
,

5.

—- <S. a. ^Utcrtiimer in SlBt. 1.

Ä ö n i
fl a f c 1 b (c&rmal« toiirtteinbcrgifcfy). $rtybe, ©erwarb, Xic ©efdjidfrte ÄöittgiU-

fcfbfi 1807—1912. Sönigfifclb, Xrurf mib ©erlag Don Söalbemar X>afyl-

X ii it je 1« n u. ©. 9lbt. 1. ©riiultrefen (XcnffArift) nnb Sultnrgefdjic^tc (9frd»ib«

inbentare).

V äugen an. <&. Uhu. (©. ©ecf.)

8 a it 5 e i m. (Sbrtft, #r., X>te Xieiiftborförifteu ber <3c$ulle&rer jn 8aucbBeim in

tcr gmeiten Hälfte bee 18. 3a&rb. (Stttbangeit, gr. ©lieber. (= ©eiträge guv

Vmtdd;eiin*Sabfenbitrgct ©eföidjtc. .§etau«g.( bon 91.©erladi. 9Jr. 0.)

V a it b c n b a <$. ©rbetmann, SOtar, X>ie ©erglir^e bei 8aubenbat$. 3&re ©efdji^tc

nnb ihre Ännftfdiä^e. (Sin ©cbenfblatt gur ftittif&iinbettia&rfeier ber ©rttnbung.

SUift bielen 9Ibbilbungen nnb gtrei ,3*Mjnuiigen. ÜDtergcnt&ciin, 3- Xbommfdc ©neft*

britderci nnb ©erlag.

Vaitbüctm, Oberamt. <5. 9l(tcrtiiuicr in 91bt. 1. (©kbel.)

V' e n g c n 1 o $. @. 9Utenftcig.

V e o ii b e r g. ^offntami, ©nftab, 9tn« bcu Scf)iecfcn*jaf)rcii betf Vecubcrgcr Statt*

nacb ber StÖrblingcr <Sddad)t. Söiirtt. ©icrteljaMWlc für ?anbe*gef{$., 91. ft. 21,

107— 172.

V o ii t f i r cf», (©rann, XBeobor) S8a« »n« bic alten fir^ttc^en Gegiftet fagen. ©lättcr

and ber ebang. ©etneinbe 2eittfhtfi f 3a&rg. 8 (1911), 21—27, 37—46,

0 (1912), 2—7, 9—15. — @. a. 9te<$t nnb Sertoaltung (SWülfer, Obetfd)tt>äb.

9?cidi«ftäbte) in 9lbt. 1.

V i rf» t e n 6 e r g , ©urg. [Nägele, (S.| ©urg 2ic$tcnberg nnb OBcrftcnfelb. ©l@9l©. 24,

415—420.

8 i d> t c n b c r g , ftliirnanic auf ©iinbelbactycr SHarfitng. SBiirtt. Sßiextelia^rd^eftc fiir

ifanbeögefdj., 9t.,ft.21, @.174. (©.©offert.)

8idjtcnftein, ©d?lo§. ©ac$, Sltay, Silber au« beut SVaricnlcben auf Sdjlofc

2i(Mcnftcin. »cutl. ©eföi($t8bl., 3abrg. 22/23 (1911/12), <5. 77 f.

8 i di t c ii ft c r n. ©. 9lbt. 1, ©t^ultoefen (Xenfförift).

Vi cBcnjrll. SJiebli«, 5., ©orgcföid)tli($c ©efeftigungcu bei 8icbeitgell. 91b@d)99.

20, 213.

Üerrf». 9)ie^ring, ©cb^arb, Sin« bem Sloftcr 2er^. SEBürti. ©iertelib- f- SanbeSgcftb.,

Ä.R.21, 175—177. — a. ffricg«geföi($te in 9tbt. 1. (©. ^offmann.)

V i> w? c n t a 1 Bei $riebri<$s&<»f«n- 2Äarquart, ®a« ehemalige Sloftcr Sötoental.

Xcntfcfte« ©olf«blatt, @omttag«bcilage @. 157.

V u b to i g « b u r g. ^offmeifter, Otto, Xenlförift jum 50iä^»flc« 3uBiläum ber

9ubn?ig«Burger ^eueriocbr. ©erfaßt unter ©enü^ung ber ^Jrotofotte nnb 9?apboti"

Bürger im Auftrag be« ©ern>altnng«rat« bon Äommanbant —. 2ubn>ig«6itrg,

Ungebener u. Ulmet, S. ^ofBu^brudcr, 1911. — 2>ie ©par* unb ©orft^u§*

baut 2ubtoig«burg, c. ©. m. h. 1862—1912. 8ubn?ig«burg, 3)rud bon (Srnft

^aicr. — Kr., 3)a8 Sif^ergimmer in 8. ©t$toäb. äRerfut 9ic. 515, Ö.



472 SBiirttembergtfAe

SÄ a c 6 a rfi a. 3?. ftöbr (scn.), Silber an« SWarbaA* Vergangenheit. Sr^iriit.

SWerfur Wr. 419, 9 f.

SÄ a rektal. ©. Sutturgcf<bicbtc in 9lbt. 1.

SWatfgroningen. ©. 91bt. 1‘, ©Autmefen (£cnff<brift).

SRautbronn, Dberamt. 3Wettler, 91bolf, Xie alten $ot3bäufcr im Oberamt SDtanU

benra. 2tV©t9tn3- 193—203. — ©. a. in 9lbt. 1, Äunftgef^i^tc ($afaf).

SWcrgcntbein». Älat&cr, £an«, £ae |wbs unb Xeutfcbmeifterfcbloj? 311 SWcrgcnU

beim. SWiimbncr 3abt&wb ber bilbenbeu Sunft, ©. 4—27. — ©Hermann, SWay,

3>aö ©tubinm ber ^bitofopbie « bet XeutfAorbcneftatt aWergontbeim bon 1754

bifi 1804. (Wa<b ben Xentfcborben$aft«i befi S. 9trAibö in Subtaigoburg.) ,3cit s

fArift f. ©ef^. b. (Sq. u. b. Unterr. 2, 12—24.

SW e r fl t n g e n 091. Vfaubcurcu. ©. Ulm. (^ß. Ved.)

SKömpelgarb. B. Möriot, Les inscriptions de l’ancien comtö de Montbfeliard

et des seigneuries limitropbea. Mämoires de la soetätg dYmulatiom de Mont-

bäiard. Vol. 41, 1- 239.

SW li n b c r f i n g c n. ©ajungen für bic Xcutf^e unb Cateinifd^c ©Aut 311 SWuitbcr»

gingen, berfaffet bon P. (Sbmunbo ©artor, ^farrbert aüba 1744. ^anbförift

im SfatbauearAA $u 2»., mitgeteilt bon Sötlbclm Sieinbarbt, (= Xcr ®c6tt>ä6ifcf»e

©Autinann. £craueg. bon 3of. Ä. VreAenmacber, $cft 10.) Stuttgart. 9tuA

abgebr. in: VierteljabrfAnft 311m SWagajin fiir Väbagogif, 3abrg. 75, 67—63.

SW ii n f i n g c n. Verreibung bc$ Oberamt« SW. #erait«g. bom S. ©tatiftifAcn

?anbcöamt. 3tt»ite Veatbeitung. Stuttgart, 98. Soblbmnmct.

Wagotb. ©. 9lbt. 1, ©Auttoefen (XcnffAtift).

Wedarfulm. Regele, 9t., ^eftfe^rift 311m öOiäbrigen 3nbiläum ber ftreito. ftcitcr*

toebr in Wcdarfutm am 6., 7. unb 8. 3uti 1912. 3m Auftrag be« Vermattung«-

rate berfa&t. Wedatfulm, Stand ber llnterlänbcr Volf^eitung c. ©. m. 6. §.

Sie dar tat. Vunfen, SW.o., Stuf bem Weder. (Sine Vootfabrt. XeutfAe WtinbfAan,

Vb. 151 ©. 236—256, 431—449, 93b. 152 ©. 77—93.

Weib fingen. Sirft, Sart SW., Xic Wciblinger Xropffteinböblc. 93t©9l». 24,

393—395.

W c 11 b u I a A. SoA, S. 9., (Sbemalige Vurg auf bein „©Ate&bcrg" bei W. 91b©ASS- 20,

34 f., 75 f.

W e 11 n e cf. ÄoA, Ä. 9t. 93urg Wcuncd. 21b©ASB. 20, 185—187.

Würtingen. 33opp, 9t., SWufifatifAce au« bem Würtinger £öfpitatarAi&. ©Alwib.

SWerlur Wr. 161, 9. — ©. a. 9t&t. 1. ©Autoefen (XenffAtift).

CbcrbifAingen. VrcuAa (OSl.WiAter), Xie ^farrfirr^e 311 O. StVStSfnj.

97—103.

C b e r b 0 r f bei Vopfingen. ©. 9ütertümer in 91bt. 1. ($ectlein.)

0 b e r b o 1 3 b c i m. ©. Viberacb a. 9J. (©egenreformation).

Obetfirtbberg 091. 2anpbcim. ©tobingen, O. grbr. b., ©in ©raf bon ÄirAberg

(fpatrtd Wutbbcn) im 17. 3abib* Söiirtt. Viertetib- f. Janbcfigefcb., W. 21,

206—268.

O b e r n b 0 1 f a. W. ©. Sirtfdmftegcfcb. in 9tbt. li (SWaufet).

Oberriexingen. OK, Xae heutige Oberriexingen mit ©puren ber Vergangenheit.

Siertetiabrebefte bcö 3fl^ganbereine 13, 1—5. — ©. a. ©rofjJaAfenbeim.

O b erften f et b. ©. ?icbtenberg.

Orbfenbaufen. 9rnolb, Oie ebematige Slofterbibtiotbef in O. Xeutfcbe« Volte«

btatt, ©onntagebeit. ©. 19 f., 22 f., 26 f., 182. — ©. a. Vebenbaufen.
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£ b b c i m. Siegel, Alfen», „Übbeim einfl unb iept". ©bronÜ ber ehemaligen Xeutfö»

orbenßgcmeinbc £). ©acb bcn Duellen bearbeitet. Salbfce, Siebetf^e 9m^aitb>

lung (Lob. ©anbei).

£ b r i n g e n. ©taif<b, (5., Au« ber ©efc^trijtc ber ^tfctycrci im Segict öbringen. ©nt«

balten in: Script über bic ©efdji^tc unb tätigte it beet $obenl. gifäereibcreinö

£)bringen au» Anlaß feine» 25jä^rigen Scftcbcns 1687—1912, gum 29. £anbcS*

fif^crcitag 1. ©ept. 1912. O. 3., O. u. Xr. — ©. a. Altertümer in Abt. 1.

(SC. Wolf).

Pfullingen. Saum, Julius, Xie pfitliiugcr fallen. ©tünchen, ©tartin ©törifc.

9tabensburg. ©terf, ©uftao, 3nbentar be« ArtbtoS ber Karmeliter in 9t. ©tytoäb.

«r^i» 30, 49—54, 76—77, 110—112, 120—125. — Sed, Aus ber ©c«

f^lec^tergefd^i^te 9tatoenSburgS. ©(btoäb. Anbio 30, 113—118. Giftmalt er»

f^ienen in: gamilicngef^i^tl. Slötter 2eipgig, 3abrg. 10, 60 f.,
78—80.) —

3er ©tefeger unb ber ©erber gu 9t. ©algbue<ble 1427. ©tilget, bon X. $afner.

Siirtt. Sierteliabrsbcftc f. Sanbcsgefcb-, ©. g. 21, 362—864. — Hafner, X.,

ältere ©rabbenfmcilcr in 9t. Gbb. ©. 364—366. — Sed, Paul, Sine 9tabens*

bürget ©c$rcd= unb ©(^anergef^ic^te in einem Flugblatt au» bem 16. Sabrbunbert.

(Sbb. 138—145. — ©tiiücr, Karl Otto, Xer ältefte 9tabenSburger 3riltarif bon

1369. (Sbb. Ii89—-205. — $afncr, X., Gin 9tabensburgcr Sürger (XobiaS

Üubtoig Kienlin) au» ber lebten 3*11 ber 9teic$äftabt. Gbb. ®. 242—247. —
©finite, Alops, Gin mistiger gunb gur $anbel8gefcbi<bie (9ieftc ber Papiere ber

großen 9taöen»biirger ©efcllfcbaft). 3ritfcbrift f- ©efebiebte bcs ObcrrbeinS 66,

©. 33—41. — ©tüllcr, Karl Otto, Xie alten ©rabftatten beS unteren gricbbofeS

in 9t. ©^toäb. Arcbib 30, 1—7, 2&-26, 46—46, 54—69, »9—44,
100—104. — ©. a. 9te^t unb Scrtoaltung (©tiillcr, Obetfc^mäb. SteicbSftfibtc)

unb Kulturgeföi^tc (ArcbiPinbentare) in Abt.l.

9tcitbenba«b i. ©cbtaargtoalb, Kloftcr. ©. Sebenbaufcn; fetner: Kunftgefcb- in Abt. 1.

9tenningen 091. Seonberg. Kriegslagen einer Canbgemeinbc im f^malfalbif^cti

Krieg, ©tilget, bon Gruft ©erber. Söiirtt. S iertelfabrsbritc für Canbebgefö.,

©.3.21, 366 f.

9t e it 1

1

1 n g e n. ®. Altertümer in Abt. 1. (|>aag unb @. Serfu.)

9t i c b 1 i n g e n. 200iäbrigcS Jubiläum ber lllricpfc^en Su<bbrudctci in Lieb«

lingen a. X., 9. ©tai 1712 bi» 9. ©tai 191ß. (Son ®tepban Ulritb*) Xrud ber

Ulri<bf<ben Sucbbruderei in Lieblingen. — Slg., Xie Sruberf(haften befi XcfanatS

Lieblingen. ®<btoäb. Artbip 30, 97—100. — A. M., Xa$ Kapuginerllofter

gu 9t. Originalbericbt nach ungebrudtem Arcbibmaterial. Xeutfcbe« Solfsblatt,

©onntagSbeil. ©. 109.

9t i c t. ©fonfer), SB., 3to<*t bie 9tittcr finb Perftbtounben (Sbcmaltge ©cblöffet in

Liet. Xie Banbpoft, Amtsblatt für ben Oberamtsbegirf Saibingen, gabrg. 64,

©r. 123 f.
— ©onfer, SB., ©efebi^te einer ©tüble. Gbb. ©r. 206. — Xerf., XaS

Schloß in 9t. Gbb. ©r. 93. — Xerf., Abgegangenc ®<bli>ffer in 9t. Gbb.

©r. 129 u. 145.

9t i e t b c i m OA. Xuttlingen. Soffcrt, ©uft., Xopograpbißbcö [bon] 9tietbcim. Siirtt.

Sterteliabrsbefte f- BanbeSgefcb-, ©. 3-21» 172—174.

9tißbefen. Siberatb a. 9t. (©egenreformation.)

© i § t i f f e n. ©. Altertümer in Abt. 1.

9ti5brtoangen. ©. Siberacb- (©egenreformation.)

9toten6erg. ©. Württemberg.
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9totcnj immer u CI £ji(?. ©ibcrftein (OBnferflcr) ii. Äutf;, St. 9., ©arg

ftDlmtfmmrtn. ©1S9$. 24. 199—20ß.
5R o 1 1 c n 6 u r g. Steig, (5., Xie alte Saiircntiiisfirrfic bei StottcnBurg a. 9?. SRcntl.

(Mcf<Bu6l«6l. 32/23 (1911/12), 87—89.

SRottireil. Scfimibt, ftrang, Xer 5Rott»tci(er Saprifcnturm. WcimietrifcBe Stuf*

nähme ben — mit Erläuterungen boxt Sagen JRittcr. ©ereinegahe be« HftertumS*

verein« tmb befl herein« 311c £c6itng be« ftrembettbcrfcBr« in Stottmert für ta«

3aBr 1911. Stottmert a.S?., ©uebbrurferei bou 5ß. ©onBolgcr. — S. a. SUtec«

tii liier in 96t. 1.

3 a 1 a ch. Xieterich, Xheobor, Entftehmig unb Wcfd»ichtc beo Simultanem»« in 2.

©©ÄW., St. ft. 16, 47—76.
t. Georgen (eBemal« ©iirttemBergifrf»). 2. ©e&euBaiifen.

anlgan. A. M., Xa« ehemalige ftrangiefatterffoftet 3a 2. XcutffBe« ©olf«6(att,

SciintagbBeil. 2.65. — 2. a. Äultnrgcfchirfitc in 96t. 1. (9r<hibinbentare.)

(f)nait. 2. Silber, ftriebr., in 96t. 3.

dj 0 r n b 0 r f. 58(29:$. 24, 329—340.

rijtejsBeim 09. Etfmangen. 5ßagaaref, (Maftab, 2cf>regeinter ftanenren. 5Witl.

be« ©iirtt. ÄunftgcmerBebereiit«, 3aBrg. 1908/09, 2. 167— 1H5.

rfi u f f c n r i e b. 2. Steinhaufen 09. ©albfee.

tf; n> a 1 3 m a 1 b. Xer ScBmargmalb in ftarBenbBotograbBien. .$cr<ui«g. unter ter

ftörberung be« ©ab. unb ©iirtt. Sdimnrjmalbbercin«. 50 9iifnahmcn in notiir«

lieben ftarBcn. Xeyt ton ben ^refefforen Dr. Äart ©runncr, G. ©itrger,

Dr. 3. Xirffrn6a<hcr u. a. ftreiBurg i. ©., £. 9 . ©agner, 1911. — ©ifecr, 3..

Hur ©efietlung be« mürtt. ScBmargmatb«. 9. b. S(B-©. 20, 1—4, 25—27. —
Entrifc, Äarf, Einführung in ben ScBmargmalb. Heimat 11. ©clt, Monatshefte . . .,

berautg. ben Ernft SBtiibtbcuB, 3aBrg. 1 (1910/11), 257—200.

dimeigetBof 09. EUmangcn. ©ecf, $airt, 9a« bem „hsürttemB. Sibirien".

(SchmcigcrBof 09. Gttmangcn.) Meiiat$fchrift fiir (SBriftl. Sojialrefetm 1911,

SOTcirgheft. 12 Seiten,

i e ff e n 09. Saalgaa. S. SteinBaafen.

irgen ft ein. 2. 9Uertiimcr in 9Bt. 1. (SteB. Stab. Schmibt.)

0 n t B e i in a. 91 -ck. ^ar^arbfpicl in 2. 2t©St9nj. 224.

t a in m B c i m 09. Saht*. 2. 91tertümer in 96t. 1. (©aret.)

t e i n B a 11 f e n 09. ©alt [re. 9RntfiaIf>©ir6rccf
( 2B-, 3>ominifn« Hinmieriticmn.

Ein ©ertrag gur WcfcBichte ber fübbcutfrficn Sanft im 18. 3aBrB. (U. a. iiBer bic

Sirrfien in Steinhaufen, SeBnffearicb, 2ie[fcn.) 9rd)ib f. b. EJcfihiditc bc« ^ocf>=

ftifto 9ag«Barg, ©b. 4, 2. 1—81.

1 11 B c r 6 B c i m. 3. Ulm. (5fJ. ©cd.)

tu pp« di* Srivrinann, 3)iaj\ Steile« unb 9(te« über tic „Stuppacher iWabenna".

Xentftfm« ©elföBlatt, Senntagö6oi(. 3. 21 f.
— Scrf., Xir „ilRnbonna ben

2 tu warft“ unb ihre Äopic. ?t©St9ng. 5—9.

Stuttgart. Hifitiitenbnrf) bei Stabt Stuttgart, ©car&. ben 9. 5Wabb- (= ©nrtt.

(VfcfiifhtSgnellcn, BpraiI«g. von ber ©iirtt. Äoinm. f(it ?anbe«gefdB., 58b. 13.)

Stuttgart, ©. XoBIBannurr. ©gl. ba3ii SrfnoäB. SWerfnr 9tr. 603, 9 f. [©offertj

;

9u« Stuttgart« ©crgangenBeit. — (Shreuif brr Ä. .flaust* unb Äefibcnjftabt Statt*

gart, 1907. ftcraneg. bem ©emcinberat. Stuttgart, Wreiaer 11. Spfeiffcr. —
Tiitf. 1908. EBb. — 3\i«f. 1909. EBb. — Sange, Äad, Stuttgarter ©iBlie*

tBcfcnfüBret. Stuttgart, ©. ÄoBlBnntincr. — 91t*3tuttgart in ©itbern. 26 Xafdn
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in Äquareßfarbbnicf unb Sit^tbrucf mit Einleitung öon Critf SEBiHric^. Orucf

unb ©erlag öon Carl Ebner, Stuttgart. (Duer*golio.) — 3ab, E., Au« Stutt-

garts ©orgeit unb Gegenwart. ©eföübtlitb merfwürbige Käufer unb ihre 8c»

Wobner. S<bwabenfpiegel, 3abrg. 5 (1911/12), S.2f.# 19 f., 54 f., 99 f., 174 f.,

306—308, 316. — hk., Stuttgarter Steinmale au« alter 3^it. S<bwlib. SKerfur

9h. 347, 5. — Pfeiffer, ©ertolb, Oer $cbbenlaufrieb&of in Stuttgart. Eine

Stubie gum ^eimatfcbufc. 9leue, erweiterte Au«gabe. SRit einem ©ergeitbni« öon

©rabftätten, famt Äegifter unb Pan, 6 Abhebungen im Oejrt, 24 auf Oafeln.

Stuttgart, Orud öon SB. Äo&lbammer. (= ©eilage gum Äc^enfc^aftöSeri^t be«

SBtirtt. ©ef^i^t«» unb Altertum«becein«, $erbft 1906—1912.) — Oerf., Stlaffi*

giftif^e ©ilbwerfc an ©rabmälera in unb um Stuttgart. geftfcbrift . . . ber

Ä. Altertfimerfammlung in Stuttg. 1612, 137—145. — Sittmann, 3Ray, Oie

Äönigl. $oftbeater in Stuttgart. Oarmftabt, Alejranber Sto<$. gol. — Oie neuen

Äönigl. #oftbeater gu Stuttgart. 3“* SBeibe... unter görberung... be« ©eneral«

intenbanten ©aton 3. gu pitlifc... [Stuttgart.] — SBibmann, SB., Oie S<bau*

g>(ä^e ber bramatifc^en Ämtft in Stuttgart in alter unb neuer 3c't- St^wäb.

äRerfur 9h. 430, 9 f,
— Au«fteöung firc^lit^er Äunft Gewoben«. Stuttgart,

1. Slug, bi« 15. Oft. 1911. Stuttgart, 5t. $ofbu<$brucferei E. ©rfininger. —
Rm., Ein Stuttgarter ©aubenfmal ber grübtenaiffance in ber 5t. Altertümer»

fammlung. S^wäb. SWerfur 9h. 680, 7. — ®3[|ler, iß.], Ar<bäologif<be 9fcu*

etfcerbungen ber 5t. Altertümerfantmlung in Stuttgart i. 3. 1911. S<$n>Sb.

ÜlRerfur 9h. 140, 13. — Oerf., Au« ber 5t. Altertfimerfammlung in Stuttgart.

S<bwäb. äßerfur 9?r. 444, 6 f.
— SBüteri^, ©., Oie @ef<$i$te be« Stuttgarter

3ugenbbfarramte« unb 3ugenbfelretariat«. (3ugenböerein.) Stuttgart, Eöang.

@e[e(lf<baft. — Oerf., SBa« tut ba« eöang. Stuttgart für bie männliche 3ugenb?

Cntb- in: Au« bem Sieben ber eöang. Äirc^e SBürtt. ..., bnauSg. öon 3Ray SRaber,

S. 82—90. — SBurm, Ob-, ©5a« tut ba« eb. Stuttgart für bie Weiblübe 3ugenb?

Ebb, S. 90—95. — SBalt^er, gr., Oie ebangelifdj-Firdjltc^en ©erbältniffe Stutt*

gart«. Ebb. S. 78—82. — SRerg, 3ob-» Oie Äir<$en Stuttgart«. Ebb. S. 62—78.

—
* 3“nf3*8i^ige« 3ubiläum be« Eö. Äinbergarten« in Stuttgart, 1862—1912.

Ohne O. u. 3. — geftfcbrift 3um fünfgtgiäbrigen 3ubiläum ber Synagoge gu

Stuttgart, b«auög. »om 3«taelitifcben Äircbenöorfteberamt Stuttgart. Ohne O.

u. 3- (Stuttg. 1911.) — ©offert, ©uftaö. Ein Stfid Stuttgarter Äird^cn- unb

SReformationSgeföicbte. (Uber iRaogeorgu«.) Eöang. ©emeinbeblatt für Stuttg.,

3abrg. 5 (1909), 9h. 5 u. 6. — ©roffe, Stuttgarter #anbel«berein. Seine ©e«

frbicbtc unb feine SBirifamfeit öon 1862 bi« 1912. geftfcbrift. Stuttgart, Stähle

n. gricbel. — geftfcbrift gut geier be« ffinfgigiäbrigen ©efteben« ber 5t. Altertümer*

fammlung in Stuttgart 1912. Stuttgart, Oeutf^e ©erlag«an[talt. O. 3. 4°. —
©öftlet, pter, Oie Ä. 2Rüng« unb 2RebaiUenfammlung in Stuttgart, geftfcbrift . .

.

ber Ä. Altertümcrfammlung in Stuttg. 1912, S. 35—38. — Oerf., griberi»

gianif<bc SRebaillen unb äRungen (au«gefte(lt in ber 5t. Altertfimerfammlung Stutt-

gart.) ©cbwäb. SRetfur 9h. 38, 9; 40, 6. — Oerf., Oie 5t. Altertümetfammlung

in Stuttgart unb ibr arcbäologif^er ©eftanb öon 0862—1912. geftfebrift . .

.

ber Ä. Altertfimerfammlung in Stuttg. 1912, S. 3—16. —• Oerf., Au« ber

Ä. Altertfimerfammlung. (©rabbügel au« 3agftfelb.) ©cbwäb. 3Rcrfur 9h. 444,

5 f.
— ©aum, 3utiu«

(
Oie fünfte iflorifc^>en ©eftänbe ber 5t. Altertfimerfammlung.

geftfebr. ... ber 5t. Altertfimerfammlung in Stuttg. 1912, 23—34- — Stutt-

garter ©alerieöcrein. ©eriebt über bie Oätigfeit be« ©erein« öon 1909—1911.
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(srftattet »on bem Skrcinßoorftanb in bet 3. Mitglieber»erfammlung. Xrud »on

©reiner u. Pfeiffer, St. §ofbucbbruderei, Stuttgart. 4°. —
; Ä. ganbeßgeloerbe»

mufeum. 93eric^t übet baß 3abr 1911t Stuttgart, £>offcudjbtucferei ©uten*

berg, Sart ©rüninger. — (Srfter 3abre«beri<bt beß herein« gut görberung beß

Mufcumß »aterlänbiftber Vlltcrtümcr in Stuttgart.. Stuttgart, Xrud bet #off*

mannten Sucbbruderei (gelij Äraiß)
j
1911]. Xaßj. gtoeiter 3abreßberi^t ...

ebb. [1912]. — VBürtt. herein für #anbelßgeogtapbie unb görberung beutf^cr

3ntercjfcn im Vlußlanbe, (£. S. Mufeurn für gänbet* unb SBlferfunbe — ginben*

Mufeurn— Stuttgart. geier ber (SrÖffnung beß ginbcn-Mufeum« 28, Mat 19111.

O. C. (Stuttgart). — Äried), ©uftab, ©ebcntfcbrift ber S^reinetgenserbe*

genoffenf^aft Stuttgart gut geier ibreß 40iäbrigen Scftebenö 1872—1912. 3in

Auftrag beß Stußfdjuffeß »erfaßt. Xrud unb Vertag beß „Siibb. Möbel» unb Sau»

fdirciner". Stuttgart, ©reiner u. Pfeiffer, Ä. Jg>of6uc^bTucfet. — Sleinbarbt,

ÜBilbelin, Xie (S^ejc^Ucgungen in ©rofj*Stuttgart in ben 3abren 1006 bi« 1910,

mit befonbcrer Serücffi^tigung ber ertucrbßtätigen Mähren unb grauen. (Sine

fojiaUftat iftiftbe Stubie. £>ift.*polit. Slätter für baß fatb- Xeutfcblanb, Sb. 150,

S.347—368. — Weber, St., Xie geheime unb öffentliche ißroftitution in Stutt*

gart, Äarlßrube unb Munden mit Seriidficbtigung beß ißroftitutionögetoerbeß in

Slugßbutg unb Ulm, fotoie ben übrigen größeren Stabten SBürttembcrge.

(= ©örrcßgefeltfcbaft jur pflege ber S&Jiffenfcbaft im tatb- Xeutfätaitb; Seftion fiir

9tecbtß= unb Sojiglmiffenjcbaft, ll.$eft.) ^aberborn, getbinanb Stböningb. —
S. a. Äe<bt unb ©ermaltung in Slbt. 1. (Sebauffter.)

S u 1 m i n g e n DÄ. gaupbeim. Miller, (Eonftantin, Stuß ber ®ef<btd>tc bca Seife« S.

Alemannia, Sb. 40 (8. g. 4), 153—156.

X c m V c 1 b o f. S. a. Hbt. 1, Scbultoefen. (Xenffcbrift.)

X ii 6 i n g e n. SJeftcrmaUer, VUbcrt, (Smit VBagncr, Xbcofcot Stemmtet. Sie ©rab*

bcufmälet ber Stiftßfircbe 311 St. ©eorg in Xiibingen. Xiibingen, Xrud 11 . ®erlag

i>eu VI. 11 . S. SÖeil. — Sange, Äoitrab, Xet ebemaligc 3örgenbrunnen in Xiibingen

unb fein S^öpfcr. Xii6inger Blätter 14, 1—19. — Xaß Xcutftbc 3nftitut fiir

ärjtliritc Miffion in Xiibingen. Stuttgart, Steinfopf. — Seit, Otto, Xie Säug*

lingöflerblicbfcit mäbrcnb ber lebten 3abrc mit befonberct öerüdficbtigung ber Skr*

fuHItniffc in Xiibingen. S3ooßtorf*gcip3ig 1911. floppe. (Xiibinger Xiff.) |3u«:

©efnnbbcit, 3ab*S* 36 (1911), Wr. 17.] — ©ularb, SBilbelm, Xie Säugling«*

flerblicbfett in ber Xiibinger ^oliflinif. (Sieb. Äorrefponbeujbl. 81 (1911),

017— 0*20. (iHuib alß Xiibinger Xiff. erftbienen: Stuttgart, ©rüninger, 1911.)

Tuttlingen. Äed>, (S., 3Huftrierter giibrer burtb Xuttlingcn unb Umgebung. Xfrt

»ott —
, Xitrijeitynung »on O. gliid, Silber na<b pbotograpbiftbm VIufnabmen

»011 Sö. Xorner, ©oll, (S. §013 , $. Wicfcr. 2. Sufi. $ctau«g. »om Stbioäb.

Vllboercitt, Ortsgruppe Xuttlingcn. Xuttlingcn, Xrud ber 3. g. ©ofingerftben

©udicrmterci, 0 . 3. (1911).

U l m. gifdier, 3of. Subtoig. Ulm. (= ©erübmte Äunftftätten, Söb. 56.) gcipäig,

Verlag (S. 81. Seemann. — 3cbte, Sllfonß, Ulmß ©crfaffungßleben »on feinen Än-

fäugen biß jur VBcnbe bcß 14.3abrb- (gtetburger Xiff.) Slugßbutg 1911, Xtud

beß giterar. 3nftitutß »on $aao it. ©rabberr. — ©reiner, $anß, Xic Ultncr

Oielebvtcnfd;ulc 311 beginn beß 17. 3«brb. unb baß afabemiftbc ©pninaftmu. (SBiff.

Seil. 311m Programm beß tf. ©nmnapum« in Ulm.) Ulm, Xrucf ber ^wubelß*

fcriidcrei Ulm, X. Strom, (.äugleitb öeft 18 ber Mitteilungen beß SScrciuß fiir
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Ä inift unb Altertum in Ulm unb Oberfdbtoobcn.) 4 g
. — Ärid, griebtiA,

lUmcr 3uftänbc unb (Sreigniffc in ben 3abren 1848 unb 1849. Au« bem

Ulmet Sinfcl, Nitteilungen be$ $iftotifiben Seceinfl 9teu«Ulin, 1911, ®. 21 f.,

25 f., 29—31, 33 f., 37 f., 42—44. — ^abictt, Sictor Surt, SDie älteren

gigiircn am 3?atbaufe gu Ulm. 3*itf$üfl für c^tifll. Äunft 25, Sp. 169—18Ö. —
Entriß, 3nliu«, Xie Gtetbobnbciten beö Ulmet Jßrebigerfonbent«. 8SÄÖ.
9i. g. 16, 1—25, 120—14». (gottf. folgt.) — K[och), Xie cbang. @ar«

nifonöfitcbc gn Ulm bou 5ßrof. Xb. gifcber, Nümben. Ebnfllitbcö Äunftblatt 54,

10— 14. — Ebner, Xb., unb S<bn>aiger, Äarl, Xet Ulmet §anbel«berein. 3«
feinem 50j übrigen Subiläutn, 1802—1912. 3m Auftrag be« Auöfcbuffe« na(b

ten ^rotofoüen bearbeitet. Xrud bou 3. Ebner, Ulm. — ©cd, Ulmet Nann«*

flöftcr fand) älloftec in Jangenau, Nerflingen, StuberebeimJ. granffurter ©tätter

fiir gamilicugefcbitbtt 5, S. 29 f., 30 f.,
49—52, 78—81), 91—94. — ©alct,

Vce, Xaö alte 3innflie fict&a1rtn>crf in Ulm a. X. Xer Eicerone, ©b. 4, S. 887

bie 892. — i’ebntann, $an«, Au« AU-lUtn. ©ISA©. 24, 191—197. — ©cd,

©aul, SaffrrenÖtrn in Ulm. Scbtoäb. flrcbib 30, 128. — Rimbert 3abre $iinbe«

fomobic 1814—1911. Eine geftförift gum 3. 3uli 1911. lUm a.X., Xrud

von X Ebner. — ftanbcl, 2eopolt, Stbubartö Urteil über Ulm. Stbtoäb. Ncrfiir

128, 9. — S. a. Niinjmejen in Abt. 1 nnb Stuttgart (Webet) in Abt. 2.

11 ii t e r b o i b i n g c n. S. Sctiiau in Abt. 3.

II ii t e r g t ö n i n g c u. $arrcr, Ebt. gr., u. Naiig, Xie cinflafftgc 9fcalf<bn(c ju

Untcrgröningen im Wabmcn brr örtli<ben ©crbältniffc. 3« gn>ei 3iibilfiitmefd>riften

bargefteüt. Etailborf, Xrud bet $. S<bn>enbfcben ©uebbruderei.

Unterriexingen. S. ©rofjfaibfeubeim.

II n t r r t ü r f b e i m. Untertürfbeimer Ebronif 1911 unb 1912. (Cutb.: Au« bem

tteben eine« Untertürfbeimer Wärter« Ente fcw 17. 3abrbunberto.) llntertüifbcim

unb Dbertiivfbeiiu. Xrud von 9W. flblciter.

29 a I b c n b u cb- Springer, Cito, Otefcbicblc ber attmürttembergifcbcn Vanbftabt Sah
tenbiub. Stuttgart, Xrud nnb Verlag con S. tfoblbammer.

S a I b f e e. -c-, Salbfee bor 00—70 3abren. ©on einer alten Salbjeerin. Scbwäb.

flr<1hö 30, 161—1.00.

Salbei in. <3. Altertümer iu flbt. 1. (58erfit, (Söglcr u. ©aret.)

Seil ber Stabt. «SrftiiM, Xao geft iS^rifti $iinine(fabrt unb ber $rctigtp(at)

bei Seil ber Statt, fl. b. Sib-S. 20, 107 f.

S eil im S di c n b

n

tb. S. Altertümer in Abt. 1. (©erfit, ©öfjter u. $ateh)

S c U b c i m u. Xccf. ScbinoUer, Alfrcb, Xie ^ßctenSfircbe in Seilbeim u. X. Seih

heim u. X., Verlag bon 3- ©iengcr, ©u<bbrudcrci, o. X (1911).

S e i ii g a r t c u. 2Öfflcr, Äarl, 3 l,r Öefc^ic^tc ber Seingartener {lanbfrbtififii.

VtsHStflug. 341—349. — Xerf., Xic $anbfcbriften beö Älofterfi Steingarten.

(= 3entralblatt für SibliotbefStocfen, Seibeft 41.) iteipgig, O. ^arraffomi^. —
'•8ringtitgcr, Abolf, Xie Stift^orgel in Seingarten unb ihre 9tcuobation, Stuticn

imb Nitteiliiugen jur ßjcf<bitbte be« öenebiftinerorben« 33 (9?. g. 2), 727—733.

— Xie Äonftang=Seingartener iteopbeten=gragmentc in pbototbpifiber Äepro*

tuftion. Einleitung bon ^3aul i'ebniann. Reiben, A. S. Sijtboffe Uitg.=ä>tii.

( — Codices graeci et latini plioto^raphicc depicti duce Scatonc de Vries.

Supplementum IX.) — 6. and) öebenbaufen.

Sei lieber g. 3fieü, 2., Xic Steiuebrrgcr Seibertrenc ate toabre Segebenbcit cr=

miefen. ^renß. 3abtbüd*er 58b. 14S, ©. 403 - -475. — korben, S., Xic Seiber

QJ*
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»ett SBeinSbeug. 3)cutfc$e Siteraturjeitung, 3a&i9- 33, Sf>. 581—608. — grci*

morf, #ang, ©eingberg, ©urg SÖei&ertreu unb bog Äernerbau«. Heimat unb

«Belt, SiRonatfiWte, fceraugg. bon <5mft fDHfytfcuf, 3a&rg.2 (1911/12), ©.193
bi« 200. — Serner, ©eorg, ©Selbem Umftanb berbanft baö Äerner&aug in SBeing*

Berg feine Gntftc&ung? ©tBrnabcnfpiegel, 3a$rg. 5 (1911/12), ©. 371 f.

SB e i
f?

e n o u. ©ed, fßaut, 2)ie 3ubelfeier im Slofter SBeifjenau i. 3. 1(783. ©Triften

beg ©ereing fiir @cfc§. beg ©obenfeeg, §eft 41, 111—128. — ©. a. ©c6en$aufeu.

«Belg^eim. ©. Altertümer in Abt. 1. (©ctfu, ©ö&ler u. $aret.)

SB i e f e n ft e i g. SBunber (qjfanex in 2ftü&l&cmfen), $ie Siefenfteiger ©loden. Gin

©eitrag jur baterlänbifäen ©lodenfunbe. AG&tÄ. 30, 44—47, 57—59, GO f.

Sirtenberg. ©. Siirttemberg.

Sunnlingen. L., $ie Ärbpta bei SBurmlingcr Äaj>elle unb bet Sönrmlingcr

3a&rtag. 2)eutfc$eg ©otfgblatt, ©onntaggbeil. ©.49—51, 54 f.

SB fi rtte m berg (©tammburg). Gitbtifj, Sari, ®er SBiirttemberg. $eimat unb

«Belt, SWcnatgbefte . . ., beraugg. bon Grnft SRfiljlbaib, 3abrg. 1 (1910/1 1i),

131—136. — ©acb, $«'aj, 2)ie ©tammbwtg SBirtenberg. Stuttgart, A. ©en*'

Grben.

3 a b e 1 ft e i n. ©. Gal». (A. SDtarqitart.)

3 u in n> e i 1 e c. ©. Altenftcig.

3 tu i c f o 1 1 e n. Gameter u. Ätimmcl, ©cf<$i<$tc ber Ä. Siirtt. $eilanftalt 3^icfaltcit

1812—1(912. 3«r fttier be« lOOjäbrigen ©eftebenö bet Anftalt. Stuttgart,

©reiner n. Pfeiffer. — 3*H« r 3ofebb, beg Älofterg 3toiff«lttn. Gntb.

in bet ©eförcibung beg Dberamtg äßünfingen, @. 803—889. — ©rabmann,

Gugen, Ginige ©autiffe bom 3i»iefalter Sfflünfter. geftfe^rift ... bet X. SlUcc*

tiimcrfammlnng in ©tuttg. 1912, ©.«S5—94. — Ärimmel, 3>ie ?ungenbeilftättc

bet X. #eilan[talt 3^>itfalten. Gntb- in: geftft^rift $ur #unbertiabrfeicr fccr

Ä. SBiirtt. ^cilanftalt 3wcfaiten (t8l2— 1912). ©etoibmet bom Screin toiirtt.

Serben- unb 3rtcn{ir3tc. ©erlin, 3>rud bon ®. Äeimer. 53—66. (Au<b in:

9111g. 3<ötfc(ir. f- ^3ft»c^iatric n. gcrid)tl. SOJcbi^in, ©b. 69, §eft 4.) — ©utefunft, 2>ic

Gnttoidlung ber fainilialen ©erpflegung ber X. £>cilanftalt 3tDitfaften. Gntb- in:

eveftfe^r. jut ^unbertjabrfeicr bet X. SÖiirtt. #cilanftalt 3lt’* cf{l^cn (1812—1912).

©eftibmet bom ©creiu toiirtt. Serben* unb Strengte, ©etlin, 3)rud bon

©. SRcimer. ©.57—74. (Auä in: 9111g. 3eWr - f- u. geriet!. Sfebijin,

©b. 09, £>eft 4.) — §el?le, 3efcvb, 3®*' 0rolc bc# Älofterg 3ft5'bfa^tcn an

bet ©renjf^eibe beg 17. n. 18. 3abrbunbrrtg (SBolfgaitg [granj 3afo6 ©c^mibt])

mit ©eta [evraitg Vereng ©ummerBerger]). Ulm, ©erlag be« „lllmer ©olfgbotc". —
©. a. ©rbeubanfcit; ferner: ©cfnnbBcitgU'cfcn in 916t. 1.

3 ibiefaltcnborf. S. ©petfo in 9T6t. 3

3. Siograp^ifd^eö unb gainUiengefc^i^tli^eß.

Hnno II. ber heilige, Cirgbifcf^ef bon Sein (1056—1075), G'entff^er Sfaiigter unb

Sicicfiobcrmefer. ©1©VI©. 24, 4—8, 42—46.

?( n c t b a d> ,
©ertbolb. ©rfiirab. füterfur 9lr. 92, 9- (M. P.)

© a n e r I e ,
Marl, iiWalcr. ©ebtuab. äVerfitr 91r. 400, 5.

©aumbadi, Gruft SBilbelm bon, ^velbjiige 1812, lß, 14, 15 im rourtt. Tienft,

fastet Generalleutnant unb ©ouberneur bon ©tuttgart. ^crfönlidic GrleBniffc irn

#\pltsiig gegen ftnßtanb 1812. Tentfrftc Äitntfdwn ©c. 153, ©.413—436.
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$aur->S reite nfeife, gtbel bon, fürftlicbcr $offangicr be* lebten gürftpropfte

bon (SÜtoangen. eilmanger 3abrbuib 1912/13, ©. 77 f.

Sebettburg, Vupolb bon, Sifd)of bon Samberg, ($b. II @.314.) Rummel,

Artetrub, 8 . b. S., Sifcbof bon Samberg. 2tS@t?(ng. 43—48.

S c rf Ii
,

gamilie. ©tammbu<b ber bon Herblingen ftainmenbcn gamilie Socdb.

^n?eiie, berbefferte unb ergänzte Auflage. (Son Subtoig Sedb) Stuttgart, Xrud
bon ©täble u. griebel. (2inie D mit ber ©ebteibtoeife Sedb in SÖürtt. anfaffig.)

S e | i c r e t ,
gamilie. Rieber, 3afob, 3«t ©cfcbicbtc ber Familie bon ©. granffurter

Slätter für gatn.föefcb., 3abrg. 5, ©.113—123, 155. (ftbgebr. aus äliitt. beb

Sercinö für Äunft unb Stltertum in Ulm unb Obcrfcfyu. 17, 1911.)

S e ft l i n , 3. R. Otto, 2H. Dr. 3ob. Rcpoinuf Seftlin, ©tabtfparrcr ju 2au<bbfii»*

(SUtvaitgcn, gr. Suchet. (= SeittSge jur 2au(bbcim*ffapfenburger (Ueföi^tc, Rt. 8 .)

S 1 a ii r c r , SCmbrofmö. Sricftcc<bfel ber Srüber Slmbroftn« unb Xbontafi Slaurer

1509—1567. 3« Serbinbung mit bem 3to«ngli'Sercin in 3ü«<b bctaitög. boit

ber Sab. bift- Jommiffion, bearb. bon Xraugott ©<bic§. Sb. 3: 1549—1567.

Arcibnrg i. Sr., g. ß. gebfcnfelb. — ©pitta, gr., Slaurer ober Slarer? SRonat*

fdjrift für (Sotteobienft unb firc^l. Äunft 17, 101 f.

Soffert, ßbtiarb. Soffert, ßbuarb, Xcr SBetbegang bcö altfcbmäbiftbcn $fatrct#.

Xeutftbc ReidjSpoft, Unterhaltungen., 58 ©tiide berteilt auf 3abrg. 40 (1911)

Rr. 278—304 unb 3abrg.41 (1912) Rt. 4—143.

S r c As t
,

gamilie. C. B., fibwitif, ©tammbaunt unb gamtlientoappen ber gami*

lien S. bon 1325—1910. 9tr($ib f. ©lamm* n. SBappenfunbe 12 (1911/12),

77—79.

S r e cb t c r , 3ob- 3afob. (£>b. II ©. 331.) Stuft bem Sorleben bc« ebcmaligen .Reifer ei

3- 3- Stecbter in ©tbtoaigern (Ii761—-1772). Ratb ßugett ©priuget. StertcU

jabrebeftc be« 3o&«8äuberein$ 13, 44—50.

S r e i t e n f e 1 b. @. Saur-Srettenfelb.

S r c n t a it o , granj ßrnft $einticb, fatb- ©tabtpfarrer in Stuttgart, (J$b. II @. 332.)

Sfarrer b. Srentano unb Cbriftopb &• @<b,nft- ©cbauiuölanb, 3abrtauf 39, ©.74.

S r e n 3 , 3obann. SB. ffoblcr, Srentiana unb anbere Reformators I. TI. Strcbib

für »eform..@cf<b-, 3abrg.9 (1011/12), @.79—84, 93—141. — Soffert,

GJuftob, 3. S., „Xer Reformator SBiirttemberg«" unb feine Xolctangibccn.

SSM®. R.g.16, 25—47.

S uufmann, $ctcr (©eorg $.). ($b. II @. 335.) 2cbeu«bilbcr bftborragenber

£cilbronner, 40 f.

S r ü g e 1 , 3uliufi, Rcftor be« ©cbutlebrerfeminar« ßfjlingen, Xtt. Obcrfcb ulrat.

©tbtoäb. SRerfur Rt.406, 9. (W.) — SBürtt. ©cbufhwben&fatt 64, 281—285,
290—293. (St. SBefcel.) 2tu<b feparat.

S fi b r 1 e n
,
griebr. 2ubto. ($b. II @. 338.) gifeber, Hermann, g. 2. S., ein Silb

auö ber f<btoabifcben giteratur bor 1850. 2tS©t3£ng. 25—32.

S u I (i n g er ,
gamilie. (Sine $iflorie bon ber . .

.
9$apiercrfamilic SitÜinger. Rapier*

geitung 1910 Rr. 43, 8. 1659 ff. (Srmäbnt Ötfmangct 3abrb. 1912/13, © 76.)

Sn tterf ad, Xbeobor, Strjt in $>eilbrcnn, Xit. $ofrat, geft. 1S99. £cben«btlbcr

berbertagenber $eilbronner (1912), @.29—32.

ß.b cb alter, £or. gr. 3U* örinnerung an bie geiet be« lOOiäbrigen ©c6urtätageö

be« @eb- Äommergicnrat* ?. gr. ßbcbalier, ©tuttgart, ben 11. Ottober 1910.

Stuttgart, 3>rud bon 3. g. ©teinfo|>f, o. 3- (191 li).
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6 b c i ft in a n n , 'Anna SKaria. Siele 3abrc ald äVonn berfleibet nitb in berfebirtenon

©Alanten in Ungarn andgegeiebnet. ©e&. Dftrnan 7. ftebr. 1097, geft. nocf> 1771)

in Stuttgart. 5tS©t9Ing. 272. (-de.)

Gramer, ^amilic. Stainer, SDt., Stammbaum ber ftamiüe Sramcr and ftinftcr*

bergen, granlf. Blätter f. 3mn.*©efcb. 5, ©. 24—27.

Subiet, ©eerg. (<$b. II ©.348.) Stimme!, Otto, (Kubier uub Sielmeber. ©cbmäb.

SWerfnr 9tr. 299, 9. — Sobtbruggr, 3. #. 3* Subicr nnb feine ftrennbe in

Sürttembexg. @<htt>äb. SWetfur OTr. 171, 9.

CT i e t r i cb , Sbriftian, Oberlehrer in Stuttgart, ©emciitfdjwftdinan». tfebrerbote 42,

9—13. (Dietrich.)

Dinfeladcr, ftamilio. Dinfelader, .Beiitridj. ®ef(bi<bte ber Familie Dinfclacfcr.

Stuttgart, Ä. Song’ Örben.

Dorr, Shtificpb 3riebti<b, SDtalcr. ©(ballet, £and Otto, Der Diibingcr Uni&erfttäld*

malet Sbriftobb $cicbri(b Dörr, ©rbtoäb. ®?crfur 9?r. 444, 9.

Du cid, Beliebtet. ©pitta, ftricbritb, ©• D. Fragmente bet Jcbendgcfcbifblc fincä

SNufiferd ber 9teformation*geit. äHonatfcbrift f. ©ottedbienft unb firt&l. jhinft,

3abrg. 17, ©. 7—14, 40—61, 79—91.

S ii I e n ft e i n , Sari. (§b. II ©. 365.) gebendbilber ^eri>orragenbcr $cilbromici

(1912), 69 f.

S n t b , 9Wa?. Weyer, 2otbar, 9ßaut ^oggenborff, Sin Ücbendbilb. 9Wit grcitnbed*

briefen bon ÜRaj <5ptb. Berlin, SNaber u. 3effcn, 1911. — 9J?aj bon Sptb, Der

Dithteringcnienr (1836—1906). <5ntb. in: Such berühmter Ingenieure, gefcbilt.

bon 9t. Mennig, «eipgig 1911, ©.272—294.

ftaber (ftabri), 3ob-, Sifd)of bon Söien. »b. II ©.366.) ©taub, 3gnag, Dr. 3oh.

ftabri, ©eneratoifar bon Äonftang (1/518—1623) bi« flum offenen Stampf gegen

9)t. Luther. Ginfxcbeln, Scngtger, 1911. (= Beilage gum 3abrcdbcricbt ber ©tiftd*

fchiilc SinTicbein im ©tubienjabr 1910/11.) — Äögler, §and, §and ^>olbciu b. 3.

nnb Dr. 3ob- Jabri. Repertorium f. Äunftmiffenfthaft 36, 379—384.

A i n (f h » Sari, Winiftcrialbireftor im Winifterium bed Sir<bcn= unb ©(hullbcfcud.

Dit. ^ßräfibent. ©d(m?äb. Werfur 9?r. 70, 5. — ©tSTng. ©. 264.

<v i n f , Shriftian, Wufiter. 9tcue äHufifgeitung. 3ahrg. 17 (1896), ©.105.

3 r a n <f
, Familie, ©tammbanm bet 3ainilic granef, Subftigdburg, ?iug a. b. D.

©tammbaum mit ©tabt UraA (nach äfferian u. Siittgen), gegcichnet bon S. ?lt.

©tattmann, 1911. $ol.

ü g c r
,

3ricbr. $cinr. ($fc. II ©.379.) Ccbcudbilbcr berborrageuber $eilftromicr

(1912), 38 f.

W a n g b ö r n , SSilhclm. 9)f. 91. SouAab, Silhelin ©anghorn. Deil 2. ©onber-

abbritcf a. b. ©(hcffe^SaIenbcr 1913. (Deil 1 erfchien 1907 in Brünn.)

© e o r g i i , Cnbtoig, ^ßrSlat. Briefe bon D. 3- ©traufe an 2. ©corgii. #crauflg. bon

$rint ic$ SHaicr. (= Unicerf. Diib., Doftorenbcrgetchniä ber phüof. ftaf., 1®05.)

© c l e r , Äarl, ©encralmajor. Blätter ber 3mtraUcitinty für Söohltatigfeit in

9Öiirtt., 9t. 3- (65. 3ahrg.) bet Blätter für bad 9lrmcmt>cfen, ©. 6—7.

©reiff, Su gen, ©cncraltcutnant, 'ißröfibent bcö Söiirtt. Sricgcrbunbcd. ©cbmab.

aWcrfur 9?r. 283, 7; 288, 5.

© ii g I c r ,
Scrnbarb. (löb. II ©. 397.) Sopp, Ä., 53. ©. ald 93?ufifer. ©chmab.

«Hierfür 9tr.ini, 9 f.
— E. Hr, 93. ©. ald Wathematifcr. Sbb. 9t r. 104, 10.

— ©iinttcr, Otto, (Sbucirb «Ptcrifc unb Srrnbarb ©ugter, 9te^enf(baft«6cri^t bed

Scbmäb. ©cbiUcrbereiud 16 (1911/12), ©.54—76.
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Ci ii n b c t a m , äKattbia«, Pfarrer in <Erail«bcim. 3»m ©riefmcdjfel bc$ 3R. ©. ©on
Ä. ©Aornbaum. ©SÄ©. 9t. $. 16, 76—83.

© ii n b e r t
,

gamilie. ©unbett, 3o&. G&r. 2ubm., 3Jteinct Sinbct ©otetlcrn famt

Stammtafeln für bic 9tecbManf|>rücbe an ©iipenbien. 3“fammengetragen tooit —

,

1846. ©tuttgort, Xrutf bet ©tuttg. ©ereinfibutbbrudetei. [1912.]

# ä b e r li n , Sari, ^ßrofeffer, .friftorienmaler. gunbbeiicbte au« ©cbfcabcn 19 (1911 >,

1 f. pp. @[ö§ler].)

-V> a i t c r , Urfula, geb. in 2entfirtb ca. 14-13, Slbtiffin in ©albuna, bann in ©iflingen.

Subctaig, 9(nton, Xie &btiffin U. §. in ©albuna. 3)iit 9tacb»ort bon ©rebm.

©(^h)«b. «tebib 30. 77—80.

»§ a r b e g g , ©eorg Xabib, Organifator bet bcutf<$«fc$n>äbif<ben Solenicn ^aläftinao,

geft. 1'879. ©cb»3b. SRerfut 9ir. 157, 2.

#ärlo, ©eorg, Kaufmann, 2anb* uitb 9tcitbötag«abgeorbnctct in ^eUbtomu (.£b. II

©. 404.) ?ebenöbilber berborragenber #eilbtonncr ©. 22 f.

$attmann r STugnft. (#b. II ©. 406.) ©eriacb, ©., Xie litetatiföe ©ebeutimg

be« $artmann»3teinbedfcben §aufe«. 1910 (Xi ff. bon Wünfter), 17—-28.

(8u<b übet g. $aug, Ä. 9)taber, X&. $uber, 91. ?enau, gr. b. 9JtattbifTon, 3. Äerncr.)

#artmann, 3ob. ®g. ($b. II ©.407.) ©eriacb, 8., Xie litcrarifc^c ©ebcutung

befl #artmann*9teinbecffcbcn $aufe«. 1910 (Xiff. bon äRiinftcr), ©. 12— 17. —
Dr. S0t., ©in bielfeiügct Äameralift. ©t$toäb. SWetfut 9tr. 140, 13 f.

$artman n, fßauf, gabrifant in ^eibenbeim, geft. 1884. ©<btt>äb. SKcrfur

9tr. 399, 5.

$ a u cf , ©nibo (Hermann ©.), @eb. Äegierungbrat, $rof. bet aWatbematif an bet

teebn. #ocbf<bufc <£&arlottcnburg. ?eben«bilber betborragenber £cilbronncr (1912),

41-—44.

.'p a lt g ,
gtiebi. (§b. II ©.410.) ©. #artmann, Äuguft.

$ c b i cb , ©amuel. ©<böflb, Xraugott, ©. Xer erfte ©enbbotc bet ©ablct ©tiffion

in 3nbien. ©afel, ©a«ler 9J?ifJ.»©u<bbblg.

$ c g e f , SBilbelm. giinf ©tiefe #egel$ an 9tanettc ©nbcl. 9Tu8 Regele 8crtinet gfit-

©ebrudttf unb UngebrucfteS. Jtteine Utotijen. ©cittagc gut $egeIforfibung bou

©eorg 2affon. 2. $eft. ©erlin, Xromifcfcb u. ©obn, 1910». — 9teue ©tiefe $cgcltf

unb ©ertoanbte«. #etaufig. bon @g. ftiffon. #egelarcbtb, berauftg. bon @g. Saffon.

©b. 1, $eft 2.

$cgelmaier, fßaul, Obetbürgetmeiftet in ^eilbtonn bis 1904. ©cbmäb. SNrrfur

9?r. 195, 5; 196, 7. — ©Mn*. ©.725.

$ e i n t i «b (mit bem 3unamcn ©öcfbelmann). ($b. II ©. 416.) ©anmgartuer.

®l>b«m. b. 3$nb, Crb.SWin. (f 1288), ©ifcbof bon ©afel, ©tjbifcbof bou

SKainj, ©rgfanglet 5Rubclpb« I. bon ^aböbutg. 3^itfcbrift für ©cbirei^. Sitcbcn^

gefebiebte, 3abrg. 5 (lßll) ©.122—151, 220—226.

$ c I f e n ft t i n , ©rafen bon. 9?ägele, Ä., 6ine ^elfenftcinet Otiginalutfunbc im

©atifanifeben Hrcbib. ©üttt. ©iettelib. f. Sanbeagefcb-, 9t. g. 21, 146—154.

#entge«, ?oiri$. ($b. II ©. 419.) 8eben*bifber betbottagenbet ^eifbtonnct.

49—62.

£etfib, ©bif. gt. (9b. II ©.421.) Simon, Sari, $b- 8t- WW »nb ©ottlicb

©cbid in ibten )»rfBnlkben ©ejiebmtgen. SBiirtt. ©ierteljb. f. ^aubeagefd).

31 g. 21, 161—106.
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Riegel, Sari, OBerftubienrat, Sfeftor beS ©bmnafiums in Ulm. ©übmeftbeutföe

©chuIBIätter 29, 3411-^343. (ffiilhelm tteftle.) @t«ng. 1224 f.; @th»SB.
Merfur 9lr. 310, 8.

£ o f f m a n n , Stiftet, Pfarrer, theoiog. u. p&ilof. ©^riftfteüet. $roteft. Monatshefte.

3a$rg. 15 (1911) ©.309—313.— X&., Älfteb #offmannS Seinta<htniS.

^roteft. Monatshefte 16, 254—261.

#8 ga, gamilie. $Bgg, 3utie, Stu« bet #öggf<hen gamilien^ronif. EUnwnget 3ahr=

Buch 1912/13 ©.68—71.
$ohenIohe, baS gütftenhauS. #ohentohif<hrt UrlunbenBiuh. 3m Auftrag bes

©efamthaufes bcu giirftcn gu Hohenlohe ton SatI ©eilet nnb

(Shriftian Seltner. 93b. 3. 1351—1375- Stuttgart, SB. Sohfhammer.

#ölberlin, gricbri<h. Michel, 8Ö. ftriebrich $ölbcrlin. Mit gtoei öilbniffen bc«

XichterS in 8i<htbrucf unb gmei galjimilcö. München, SR. ^ipet.

•£ o 1 1 a n b , ©ilhelm, $rof. bet germ. u. rom. ffJhü- in XiiBingen, f. Seiler, StbclBert.

folget, Ernft, Ißtofeffor am ©bnmafium in Ulm, Mufifer. 93iogr3Bb9l. 15, ©. 16 f.

(Otto ©tintter.) — L. H., Erinnerungen an E. ©chfcaBeufbtegcl, 3ahrg. 5

(1911/12) ©. 173 f.

$ o r n ft e i n , fetten ton. $ornftcin=@riiningen, ßbtoarb ton, 2>ie bon .§otnftetu

unb ton $erienftcin. ErleBnijfc aus 700 3aht&unbettcn. Ein 93citrag gut

fchtoSB. Solls« unb Slbelsfunbe. Sonftang. Xntcf bet 9tft.©cf. 5ßrefjbcrcin.

8ief. 1 u. 2. (©. 1—341.) 1911 ff.

$uBer, Xherefe, ©cmahtin bes fterbinanb #u6et. ($b. II ©.4-13.) ©. #attinanu,

Sluguft.

^umpiji, ©efchlecht. ©. ftabenSBurg (#anbel8gefclff<haft) in 3lBt. 2.

3ager, Osfar, ^iftorifer n. ^ßäbagog, Xircftor bes ftricbrich SBilhelnuöbwmafimnS

in Söfn Bis 1901, bann orbentl. £>onotarbrofeffor an bet Uiiitoerfität Sonn.

33iogr36b9l. 15, ©. 90—96. (Hermann

3 ä g e r , Otto Heinrich, $rof., Sorftanb bet XurnlcbrcrBilbungsanftalt in Stuttgart.

©<hn?äb. Mcrlur 333, 5f.; ©t9lng. ©. 1297; Magagin f. ^ßäbagogi! 75, 474 f.;

XurnBlatt ans ©chtoaBen 15, 181—183 (Xhumm); SBiirtt. ©chulmochenBIatt 64,

233—235; 93IS21S. 15 (1903), 199 f. (<£. $fäffle).

3ofenhan8, 3of. #effe, 3., 3nf|>eftor Sefcn&ans. 2. umgeatB. Äufl. Safcl,

Söaßlet Miff.-Suchh- — Ebang. Miff.-Mag., 9t. g., 3abrg. 56 @. 137—140
(Xb. £>hler).

ftabff, e6cthatb (©iyt, E.). (1774—1851.) (ftb. II ©.452.) Sticfc eines

miirtt. KiibitotS aus bem ruff. ftclbjug 1812. Mitgct. bon ©iyt SRubolf Äafjff.

8t93©t9Tng., 316—328.

ft a u h f (h »
<5mil (E. triebt.), altteftamentti^cr Xheologc, Sßrofeffor bet Xheologic in

XiiBingen 1880- -1888, bann in §alle a. ©. 83togr3Bb9?. 15, ©. 133—139.

— XBcoI. ©tutien unb Sritifen 83 (1910), 627—642. (§. SattenBujch.)

ft c 1 1 c r , SlbelBert, *ßtof. bet neueren ©brachen in XiiBingen. ©oBineau, Srieftwchfel

mit SlbelBert fc. Seifet, »on Üubmig ©chemann. SRcBft einem Btnhang,

entbattenb ben Stiefmechfel mit SB. 8. ^ottanb. ©trafjButg, S. 3- XrüBnet 1011.

Seiner, 3uftinuS. Wirtembcrgensis, 3uft. S. unb ber SatholigiSmuS. XaS

’JJeuc 3nhrh«nbert, 3nbrg- 4, 88 f.
— 3ebrgjem«?i, gtang, Suftinus u. XheoBalb

Äcrnct unb baS SernerbauS in Seins6erg. Seidig, Sedag fiit Literatur, Sunft

unb Muftf, 1910. (= Beiträge 311t 8tteraturgefchichte, ^eft 70.) — 2., 3uft.

Äetnerß Stedfograbbie. Ehriftl. ftunftBIatt 54, 94—06. — 2achenmaiet, gtiebt.,
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3u ft. Äerncr unb genau. 3a$re«Beric$t be« Suftinu« Äernetbetein« 7 (1911), 20
45. — SHeiftner, 3?ic^arb, 28a« ift 3«ft. Äerncr bem leBenben ©efölecpt?

3a&Ee«6eri(pt be« 3uftinu« Äernerberein« 7 (1911), 31—46. — Ungebrucfte Äerner-

Brtefe. SRitgct bon $einric$ @$ierBaum. @<$toä6. SMerfur 9h. 86, 111 f.
— @eper,

«IBert, Übet bic Regierungen bon ajfattpiffon« gu 3uft. Äerncr. 3a^re«Beri<^t bc«

3uftinu« Äernerbercin« 4 (1908), 17—25. — 3Rei§ner, Äi^arb, ®ie $id)>

tungen 3nft. Äerner«. Sortrag. 3a^ce0Beric^t be« 3uftinu« Äernerberein« Sein«*

Berg 3 (1907), 36—64. — $erf., 3uft. Äerner unb fein engerer $reunbe«lrei®.

Sortrag. 3a^xeöBertc^t be« 3uftinu« Äemerberein« 2Bein«Berg 2 (1906), 17—36.

— Sgl. auep @<pn>SB. 2Rcrfut 9h. 85, 11. (Otto ©iintter.) — ©. ferner Uplanb,

Subtoig, unb #artmann, Sluguft.

Seiner, $peoBa!b. gepteifen, ©., sperf'önlicpe (Erinnerungen an Xp. Ä. 3aprc«*

Beriet be« 3uftinu« Äernerbercin« 2Bein«Berg 3 (1907); 31 f.
— @. a. Äerncr,

3nftinu«.

Ä e ft 1 e r
,

grip, ^ßrof., Socftanb ber S£iirnleprctBübimg«anftalt. ®cpft>8B. Sfcrfitr

9h. 220, @. 7f. — XnrnBlatt an« ©cptoaBcn 15, 107—110, 135—137
(Xpitmm). — äRagagin f. ^äbagogif, 3aprg. 76, 273. — @t9fag. ©. 850.

Äibcrlen*2Bficptcr f ftlfreb b., ®taat«fehetär be« ÄuötoSrtigen 8(mt« in Setlin,

Stell. ©ep. *at. ©tptoäB. ®fct?nt 9h. 607, 1. — ©tflng. @.2228, 2231.

& i c 1 m e p c t , Äarl griebrüp. (#b. II @. 462.) ®. fcubier, ©eorg.

Ä i e n 1 i n , XoBia« gubtoig, ©cnator in 3?aben«Bnrg. 28firtt. Sierteljp. f. ?anbe«gcfcp.,

9?. g. 21, 242—247. (X. £afnet.)

S i r n , Otto, Rrof. in geipgig, Xpeolog. ©bang. ÄircpenBlatt 73, @. 17—19, 26—28.

(Hermann Seift.) — Äitcpl. Ängeiger f. 9Bürtt. 21, 99—101. (Äarl 3iegler naep

Cr. Äirn.) — [geBen«aBrift bon] Äarl 3«fll«* ßntp. in* O. Äitn. Sorttfige unb

Vlufffipe. #erau«g. bon Äarl 3i*9t«- Seipgig# Xaucpnip. @. V—IX.

5t I a i B c r , SRoBert, OBerfinangrat, aflitglieb ber 3^tralleitung für Sopltätigfeit.

©cpmä6. SWetfur 9h. 487, 7; SIStter ber 3cKtralleitung für SBopltätiglcit in

fflftrtl. 65, @. 188 f.
— ©tSlng. @. 1623.

Siemen« S8cnge«lau«, ^ring bon ©aepfen, ötgBtftpof bon Xrier Bi« 1801 unb

gürftpropft bon (SHmangen Bt« 1803. $5cfer, Otto, Älemen« ÜBengeSlau«, ber

lebte gürftpropft bon öfltoangen. 3um 100. ©ebenftag feine« Xobe«. Sortrag.

iSüroangcr 3aptBucp 1912/13, ®. 1—29. (Äucp feparat.)

X 1 o d , Familie bon, 9Iug«Burg«SiBeta<per ^3atcigiergefcple(pt. ©eneatog. Xajcpcn&iuf)

ber abeligcn Raufer Öftcrrcicp«, 3aprg. 4 (1910/11)# ©• 218—229. (Sgl.

Secf, fßaul, Xa« $ocp3eit«Bilbni« be« SBetparb Sranben6utg unb ber Hnna Älocf

bon SiBcradp au« bem 3apc 1437. Bnjeiger bom OBerlanb (SiBeratp) 1911,

9h. 199.)

Xloftermapr, 2Rattpia«. ($b. II ®. 486.) 3“* £iefcIBiBliograppie. 2tS@tHng. 224

.

Xnapp, 9H6ert. Änapp, SWartin, H. Änapp al« Xicpter unb ©epriftftefler. ®?it

ciuem Bnfring unbercffentlicfiter 3ugenbgebicTte. XüBtngen, 3. S. S. SWobr (^ßaiil

©teBed).
t

Snau« (Snauft), Stiebt., 3J?e<Tamfcr. (§b. II ®. 467.) 2t8@t9lng. 271 f. (-cf.)

X o $ , Slbolf, 1879 ff. ^ofprebiget be« gürften «lejanber bon Bulgarien, 1886—1910

Rfarrer in Rfungftabt (Reffen), geB. in ©reftafpacb. @t?lng. @. 1471; @(TJbÜB.

SWerfur 9fr. 390, 5.

Solen, Grnft, ^3rofeffor ber ©eologie unb 9)?ineralogte in XüBingen. 9Zeue« 3aBr*

BucT für 9Rinera(ogie, 3aprg. 1912, Sb. 2, @. I—XIII. (g. b. $uene.) 9J?it
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©ilb unb ©ergeirbnis ber ©rröffrntli($ungcn. — ©dfrtnäb. Werfur Rr. 547, 5.

<« Ät-)

K o p f , 3ofepb, ©ilbbaucr. Rfigcle, 91., ©on Unlingeu natb Rom. ®e* ©ilb&ouevö

^rof. 3of. bon Scpf fiiiiftlcrifrhc (Snttoidlung unb ©egic&ungen ginn Äönigfi&an«.

m>x9. 30, 6. 29—40.
Ä o p p , SBityclm, Pfarrer in SRünfter 0$. Sannftatt. Ra<$rit$tcn über bic RuSbrei*

tung be$ (Sbangcliums in 3talicn Rt. 109, Sluguft 1910, ©. 1 ff. (©aolo (Salbino.)

S raufe, fterb., Raturforföcr. (#b. II @. 474.) Sampelt, ßiirt, 3«*n 10<0. (%e«

burtstag bon Sircftor Sr. fterb. b. Är. 2t©©tÄn3., 161—166, 177— 180.

Ä r fl u 1 1 c , Satt, ©rof., ©orflanb beb S. Supfcrftitbfabinetts linb Sekret ber Äupfcr»

ftccbfnnft an ber Slfabcmic ber bübenben Äiinfte. ©e$tc5b. Werfitr Rr. 228, 13.

S ii b 1 c r , 3uliuS, ©anrat, ©orftanb ber ©rüdenbauabteilung ber Wafetyinenfabrif

(Sfeüngcn. ©$n>Sb. Wert« Rr. 500, 7.

g a d» c r , 3o&. ©apt., polii. ©t$»5rmer. (£b. II ©. 478.) ©ecf, $aik|, 3ofc. Sactyrr,

aiio Surgadj, ein OberlSnber Original. ©$n?äb. 3r$ib 30, 65—75.

1' a dt mann, 3o&anncfi, Reformator §eilbronn«. (§b. II ©. 478.) gcbenfcbilbcr far»

borragenbet .fteilbronner (1912) ©.2—4.

g äug, fßaul, Siebter, Scfan in Urncfy. ©tättcr für ©olfsbibUot&cfen unb gefe&allen,

3a$rg. 13, ©. 159— 166. (Sari Roarf.)

V c db I c r , Oieotg, Otymnafialreftor in £cilbronn. ©$n>äb. ätterfur Rr. 606, 5;

@t»ng. ©. 2229.

g e m p p e n a n
, Familie, gemppenau, Oicorg, Sic gemppenau. ©tuttg., gemppenau.

g c ii a u , Rifol. ftticbcnbcrgcr, Älfreb, Sie @c$tt>ermut in genau« geben, ©reif«*

taalb, Äbler. (©rcifbmalbcr GOiff. 1912.) — ©. a. -fcartmann, Äuguft.

V i in p u r g ©Renten bon. Rentföler, @raf ©ollratb bon gimpurg unb ferne Gfanaplin

Sophia (Slconora, taS lepte S^cnfenpaar. (Sin hiftorifthe« gebensbilb, guincift

and Oueüen bcö gimpurgftben &cc$ib$ geköpft, ©ailborf, Srud bon #. ©<htoenb,

1911.

g i m p ii r g , Wottfricb ©ribenf bon. ($b.ll ©. 487.) Ämrhcin, Sluguft, ©. @d). b. g.,

©ifcbof bon SSttrgbutg unb .§crgog ju ftranfen, 1442—1455. ftortf. bc$ 3. Seils.

Vlrrf»ib bcö «fbiftor. ©ereinS bon Untcrfranfen, ©b. 53 (1911), @. 1—164. —
g i u b c n , Sari, ©raf bon, Oberfammer^ert a. S. r ©orftanb be* SÖürtt. ©erein# für

.^anbdögeograp^ic. ©iogr3bbR. 15, ©. 49—52. (Surt gampert.)

g i ii f c n ma n n
, ft rang Bfobct, ©ift^of. Äo<$, Slnton, ftrang H. bon ginfenmann.

{= 2fi. Cuartalf<br. 81, 375 ff.) (Sntb. in: ft. 3E. b. ginfenmann« öefammcltcn

©(briften (U ftolge), gefammelt bon SUfreb SKüller, ©. 1—16. Sempten u.

lUtiintifycn, Äöfcl.

9.11 a i c r , ®ietri(b (Solfgang 2).), Silbnibnialcr in Tübingen, geft. 1762. — ölen-

bring, 2’ic Tübinger Walerfamilie Waicr. SJiirtt. ©icrtcliatiröf^r. f. gaubcägcfcfy.,

R. ft. 21, 210—225.

9Ji a 1 1 b i ff o n , ftriefcr. Srcbö, Salier, ftr. b. 3)1 (176^—1831), (Sin ©eitrag jnr

Weifte«» nnb gitcralnrgcfcbiditc bcö aiiSgc^eitben 18. unb beginnenben 19. 3abr*

bunberte. ©crlin, Wapcr u. Wullcr. (Äap. 1 Slbfrfm. 1: „©eine 3ugenb bis

;um CSintritt in bic ©Ätrcig" erftbien als ©reSlaucr $iff. 1911.) — ©. a.

Jöartmann, Vluguft, unb Ärmer, 3uftimt8.

Ria n di, Tanicl (lllmcr Weiftet). Water, ft., (Sin SAni^altar bon Xanicl Wancb.

Sic li^riftl. Äunft, 3a^rg. 8 (1911/12), ©.216—222.
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SW a b c r , och. ©amfcn ©Mtbcfm, Äubferfefimieb in ßfctingen. (Sberharbt, %, 3oh.

SB* ©. äNatyct bon klingen unb bic (Srfinbung ber ©trcicbsünbbölaci. St©@t?Iit3.

85—90.

ÄW aber, Sari (S. triebt, fourtmann), C&ctaintgri<fctrr, Siebter. (.frb. 11 ©. 504.) —
©. $artmanii, 9tuguft.

ilVancr, »obert (3ul. Robert), Ärjt unb »aturforfeber in ipeilbronn. II

©. 504.) Scbenobilber betborragenber £cilbronner 54—57.

SW egender, ©efebteebt in getfborf. 3)öfct, 3)nö ©efebteebt ber ilW. bon ft. »eitll.

©e|cb.«©l. 3obrg. 22/23 (1911/12). @.71—76.

SW e r f c 1 , Oflcar, ©c6. Somnieqirnrat in (Sfjlingen, ^Jräfibent bco ©ebiväb. Sänget»

bunte?. ©ebmäb. 9Hcrfnr »r. 243, 5. @t9ln$. @. 939.

SW eher, 3eremta3, 9Winiaturmaler unb (Smaitteur. Cilen^einj, 3>ie Tübinger äWaier*

faitiilcc SWaiet ([»!]. SBürtt. ©iertcliabr«beftc füt SanbeegefebUbte, »r. ft. 21,

210—220 .

iUiötife, (Sbuarb. («f>b. II @.516.) Sang, aWartin, SWbrife unb ©ottfricb Seiler.

BtSGtftnj. 312—315. — Briefe SWörife? über ©ebtoinb. 2Witget. bon $ermcum

Ubbe=©eruab«. ©iibbeutfebe äWonat*bcftc, ö. 3abtg., ©b. 2, @. 49—58. —
tSggcrt*2Sinbcgg, SJaitber, Heuet au« (Sbuarb SJiöiifc« ©rantjeit. @<bmaben*

fbiegei, 3a$rg. 5 (1911/12), @.230. — (Sin unbefanntcr 2R8rifc*©ticf (jtoifeben

Tej. 1847 unb SWärj 1848). SWitget. bon Sari Sange. ©<btt>äb. SRerfur

»r. 209, 9. — Ungcbrurfte« bon <5. 3W. »iitget. bon Otto ©üntter. [C&ntbätt

am ©eblufj ©criebtigung ber (Sntftebmißgjeit berf^iebener ©ebiebte.) »eebenfebaft«»

beriet»t bc« ©ebn>äb. ©ebiüerberein« 16 (1911/12), @.77—104. — @teig. »ein«

Iiotb, »törifc* ©crebrung im ©riinnticbcn Ärcifc. (Sbb. 16 (1911/12), ©. 35—45.
— ©üntter, Otto, (Stuart SWötife unb ©crubarb ©uglcr. (Sbb. 16 (1011/12),

©. 54—76.

SWofer, Sufa«. (Ob- II ©.619.) »epertorium für Sunftmiffcnfebaft 35, 65 f.

(©. <S. fcabiebt.)

SW o i e r
,
©aut, 3)omfapitular, »fügtieb ber (Srften Sammet, gerbtnanb 91 SHatyer.

b. 2W., 3>omfaf)ituIar. (Sin Scbengbilb. Stuttgart, ©ctlag beb Satb. 6<&uU

herein« für bie 3)ii>aefc »Ottenburg. — SHagagin für $äbagogif, 3abrg. 75, 273.

SW o f c r , »ebert, Pfarrer, jutebt in Soeberfteinefelb; geb. Seenberg 7. 3uni 1826,

geft. 9>?eim«beim 20. $ebr. 1912. ©ebtoäb. SRerfur »r. 86, 5. — SWofer, »obert.

Äneb ein febfcäbijebc« ©fatreröle&en. 3«g^icb ein ©eitrag jur ©äbagogif unb

©aftorattbeelogie. Steil 1. 2 £cft 1. 2; Seit 3 $eft 1. 2; Seit 4. Sei! 1—3 im

©eibftberiag beb ©erfaffer«. 2)rud bon CS. »iefer in Tübingen, fcjto. St. ÜJaniel in

©alingen, bjm. ft. 3tegfo in Sradenbeim. 2eü 4: 3)rud unb Seriag bon

©. Snabb. ©radcubeim, 1876—1908. 2)a«f. 2. Stuft. Xeil II (u. 2). ©roden«

beim, SDrud unb ©erlag ©. Snabb» 19Ö8.

» c u f f e n , ©ottfr. bon. (£b. II @. 527.) ©ebne, ©Satter, 3)ic »eibenfotge ber

Sieber ©ottfrieb b. »eifenfi. (Xeilbrud.) ©öttingen, ^ofer. (©öttinger 3)iff.)

»curatb. Sonftantin, grbr. bon, CberTammerberr, »et<b4tag«abgeorbneter 1881

bi? 1890. ©tb»5b. SWerfur »r. 254, 4; 262, 9. Üöürtt. SodbenbL f. Sanbm.

©.418. ©tStng. @. 980.

» i «

t

e

,

3utiw«, 3c*^nex unb SWobettenr. @cbaßer, O. ©. S. SBeitbretbt unb

3. »i*te. @cb»äb. SWerfur »r. 161, 9.

Ocbfen&atb, »ifotani, geb. 1562. (£b.II ©.532.) Sbffter, Sart, (Sine
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btfcbc XHibliepbilcnfamilic aus bau 18. 3a&r&. unb ihre Sammlung, jritför f.

tfiicherfreunbe, 9?. 5. Babrg. 4 (1912/18), ©. 69—75.
D tr , äÄay ton, aßitglieb bet Vlbgeorbnetenfammcr. Xagbuchblättcr eine« Stubcntcu

li803—1807, teröffentlicftt bon greift. ©. ©. ton Dm«©a(ftcnbotf. (gortf. unb

©cftlufc.) Äeutl. ®eW.»Öl., Saftig. 22/23 (1911/12), @.54—58.
'JJ a u 1 lt fl , Scatc. (J£>b. II @.545.) fßaiitufi, ^ftilipp, Xafl ©alten bet Sorfcftimg

in Büßen aus bem Scbcn meiner Butter (Öcate ^auluö). 2orift (©uett.), Xrucf

unb Serlag ton Äarl Storni.

'4.1 a u 1 11 fi , ©. G. Xftcolog. (©b. IIS. 545.) 9?eftlc, Gberftarb, 9(u# fccr Siblio-

Iber ton ©. G. (3. 9$aulufl. 90X0. 9?. g. 16, 180—1S5.

'4>fau, tfubmig. (©b. II @.548.) ?cbenflbilbcr fterborragenber ©cilbronncr (1012)

@. 27—29. — ©eufi, Xfteobor, Vubmig <ßfau. Umriffc. ^Jatria. ©iitftcr für

Änltur unb greifteit, ftcrattflg. bon g. Naumann. 9b. 16, @.187—205.

'4.1 f i 3 c r , ftuftab. gcanf, Sruno, Öuftab ^fi^erö Xicfttungcn. Xübingen, Stiere*.

(Xftbinget Xi ff.)

bleuer, ©ermann, fötaler. Xeutfcftc fötonatflfteftc (bet „Otftcinlaitbc" Hl 3aftrg.)

1911, ©.217—220. (^ermann Xafct.)

r 0 b ft , 9)iorij, Xit. Oberforftrat, gorftmeifter in (Sffibangcn. Glhrnugcr Saftrbiub

1912/13, @.91 f.

9teicftartötocilcr, ©errat bon. @. 9tetnolb«tt>ciler.

Steitftenbacft, Soft. griebr., f. @efunbflfteitfln>cfcn in 9lbt. 1.

leibten, Slbolf, ftaufmami, Gftampagnerfabrifant. ©tSOty ©. 859.

9t c i n b e cf , @eorg (W. ©ottlieb ©igiflmunb, geb. nic©t 1766, foubern 17 6 7.

Werlacft, S., Xic litcrarifcbe ©ebeutimg bc« ©artmann«9teinbecffcftcn ©atifcfl 1910

(Xi ff. bon fünfter), ©.28—106.

3tcinolbötr»cilci, ©erten bon. ©tofeingen, O. grftr. bon, 9tacftträge 311t (%*

ftfticftte ber ©erteil bon 9t. nttb 9teicbartoh?eilcr. ©iirtt. Sierteliaftrflftcfte fiir

Vanbwgefrf)., 91. g. 21, 259—265.

9? c i ö in ii 11 c r
,

gamilic. Betfett Sofepft, Xie Steifmiilfct in Glhnangcn unb iftre

gamilicncftronif. Gütoanger Saftrbutft 1912/13, ©.71—-76.

9t c i fl m ü 1 1 c r , ©ermann (eigentlich Äafpar Sguatiufl), fßrofe ffor bet Xftcologic in

Mia fau unb Ötaj, Senetiftiner, geft. 1850. Beller, gofepft, Dt- theol. ©. 9teifl*

initiier aufl Gütrattgcn (1772— 1850), Söenebiftiner in 3n>Maltcn* Xfteologie^

ptofeffer in Ärafau unb (3iaj, Xotnfterr in Xpniec, fßropft unb ©auptftabtpfarrer

in (ttraj. GKtranger Xaftrbwft 1912/13, @. 78—89.

9t i c t \)

,

Dito, 9)ialer, Silbftauer, 8Ir<©iteft. Ärcftiteftontftfte Stunbfcftau 28, 13— 16.

(Sticborb Xollinger.)

9t i c t f eft c l ,
©iegfrieb, ^Jrofcffor ber Sterte in Xübingen. ber ©abignp*

Stiftung fiir 9tccfttflgcfcft. Sb. 33, (Sermanift. Abteilung. (SUfreb Schutte.) 2Turf>

feparat: ©eimar, Döhlau« fftaeftf., 9)tit einem Silbni«.

9? orf, 3cb. triebt, (©t. II ©.572.) ©chornbaum, Bwm Sufenthalte 5. g. Stodfl in

Otcgenflbiirg. Beiträge jttr bapr. Mirchengcfd). ®b. 18, 120—124.

9t 0 f c 11 b l ii t , Äarl HWicbacl Ulrtcb, 9tc6enbanfflrat in ©tuttgart, geft. 1680.

yjtebgcr, Bob., Gin Staatflgefangciier auf ©ohenneuffen im 17. 3a$rh> Otcutl.

(«cfcb.»3M. Babrg. 22/23 (1911/12), S. 59—62.

Santbcrgcr, Sieter, Äonfiftorialpriifibent. @(htt?äb. SWerfur 9tr. 225, 9 f.

(Ä. ©effinann.) ©iirtt. Sdnilmotbcnblatt G4, 153—155. GÜn>angcr Babcbud)

1912/13, S. 89 f. (mit Silb). ©t^lnj. S. 834 f.



@ef$tc$t3ttterahir 1912. 487

©antritter, Sodann SucittiuS, aus |>eitbronn, ©ucbbrncfer in ©enebig 1482

6is 1489, Scbensbilber foerfcouagenbcc §eitbronnet (1912) 63.

© a t to e p ,
Dficar bon, Generalleutnant. ©ebtbäb. SJterfur 9tr. 50, 9. ©tSlna- ©. 165.

St$ab bon 9Jtittel6ibera<b, $nn«, Äaiferl. SJtat, gefc. 1460, geft. 1543.

SRummel, Dr. §an8 ©ebab bon SRittclbiberacb, Äaiferl. 9?at, Beiträge 311 feiner

eebensbeföreibung. ©cbroä6. 9(r<bib 30, 145—160, 166—173, 178—184.

S cb ä u f f e 1 e n , Guftab. (|)b. II @. 563.) 2eben8&ilber b«»orragenber ^eilbronncr

©. 6—8 .

Stelling, griebri^. (#b. II @.586.) ©riefe Stellinge nnb anberer fpbil*6

fopben. SWitget. bon 2öcflc. ©iibbeutfebe 90?onat«^efte, 3abrg. 10 (1912/13),

©. 677—591.

© $ i d

,

Gottlieb. ($b. II ©. 589.) ©. $etf<b, $\). gr.

©filier, gamitie. 3Waier, Gottfrieb, Sie Anfänge ber ©tbillerfamilie im 9femctal

um 1400. (Sin ©latt 311m 160. Geburtstag be« Siebtet«. Stürmer, 12. 3af*vg.,

1909/10, ©b. 1 ©.265—276.
©filier, griebritb. ©(bittet it. Goetbe, ©rieftoecbfel. 3in Auftrag be« Goethe*

uub ©(biüerarcbibS nach ben ^anbf^riften b*tQu«g. bon $an« Gerb. Graf unb

Älbert 2eipmann. 3 ©änbe. Scipjig, 3nfelbcrlag. — ©filiert ghubt bon ©tutt»

gart unb Äufentbalt in SMannbeim bon 1782—1786. 8on Slnbrca« ©treuer.

(Singelcitet unb erläutert bon Georg SBitfotoSfi. Sföit jablreicben ©ilbem au«

©(bitter« 3^it. (§aii«bücberei, ©b. 46.) $amburg*Grof}borftel, Sentfcbe Siebter*

gebä(btnis»©tiftung. — Subtoig, Ulbert, @<bitter. ©ein ?eben unb ©(baffen bem

bcutfrben ©olfe egäblt. ©crlin*S33ien, Uüftein n. £0. — 2Bacb«inutb, ffiifbelin,

©(bitter unb Goetbe. 3cna unb SBeimar. Jeipjig, Ienien*©erlag, 191 11 —
b. $um6olbt, SBtlbelm, 9teue ©riefe an ©ebitter, 1796—1803. ©earbeitet unb

berauSg. bon griebr. (Slem. Gbrarb. ©erlin, Gebt, fßaetel, 1911.

© cf) i Iler, 3ob- Äafp. (§b. II ©.596.) göbr. 3ob- ßafp. ©cb-, be« Siebter« ©ater,

als 9tationalofonom unb ^omotog. 2t©@tÄnj. 145—152, 180—184.

©cbilling bon (Eannftatt, Georg, Grofcbaittp be« 3obanmterorbcn« beutf(bcr

3unge unb 9tcicb«fürft 311 ^KxitcrS^eiin. ©<bauinSlanb, 3abrlanf 39, 68—73.

((Srnft greiberr ©4*tting bon Sannftatt.)

© rb l e b a cb , ©iilbelm, Sireftor, ©orftanb ber Sopograpbiftbcn Abteilung be« ©tot.

2anbeSatntfl in ©tuttgart. ©t2ln3. ©. 2146.

Spiegel, 3ob. Stubolf. (#b. II ©. 597.) ©(bett, <5mi(, 35er £eilbronncv

Gbinnafialrcftor 3. 9t. ©(bieget (1729—1790), ein fcblbäbifäct ©efämpfer bon

©afeboms „ cbimärifeben" ©rftrebungen. 3citf<brift f. Gcfö. ber <5rjie|nng unb bcs

Unterricht« 2, 185—203.

© <b 1 0 3 e r , Sluguft 8ubtt»ig, ^ßrofeffot in Gottingen. grenSborff, g„ ©on nnb über

©cbtö3er. Slbbanbl. ber Ä. Gefettf<baft ber SSiffenfcbaften gu Güttingen. ^Ohilel.«

bift. Ätaffc. 9t. g. ©b.ll (1909), 9tr.4. (114 ©eiten.)

© cb m i b
, (Sbriftopb, ©erfaffer ber „Oftcreicr". ©. ©rentano, graii3 (Smft $cinr.

© cb u 6 a r t , (Sbciftian, Siebter. SWüller, SBilbetm, Sic titcrarifcbe Äritif in ©tbiibact«

Seutfcber (Ebronif, * 1774—1777. (äMftmbcner Siff.) (Srtangen, Snicf bou

3nnge 11. ©obn, 1910. — 9tentfcblcr, 9lbolf, <5b**nrettmig bou ©rfmbavlo

©ater. SBürtt. ©ierteljabrSbefte f. tfanbeflgefeb., 9?. g. 21, 155—160. -- ©. 0.

Ulm in m 2.

© cf) ii 6 l c r , Guftab. • (^>b. IT ©. 61 1 .) ?cbenebilbcr berborrogeuber J6ril6rcnner

(1912) ©.25—27.
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S di ii 6 l e t , Valentin. (§b. II S. Oll.) 2eben&bilber heiborragcnbci: $eilbromter

(1912) 'S. 25—27.

S dt tu a b , (Snftab £(>ef bet girnta §. £slrit$$ u. Sie., ©eneralbcrtretung bc*

Horbbeutföen Slopb für bte herein. Staaten bon Sinter ifa, fßräfibent beß Ttentfdirn

herein« in 9Ieibporf. Schmäh. Hierfür Hr. 536, 3. StSIng. S. 1983.

S dt to a b , @uftab (®. Hermann), SBirtl. Staatsrat in Stuttgart. Sttytoäb. Hierfür

9h. 449, 5 f.; 453, 5. StStnj. S. 1643.

S dt tt) c n b i , tfagaru#. (§b. II ©.616.) Ärone, Hitbolf, 2. b. ©t^roenbi, 1522—1584,

Äaif. ©ciieral uub S5eb< Hat. ©eine tintyenpolit. Tätigfeit unb feine Stcßimg jur

Hefennation. ©Triften b. ©er. f. HejcrmationSgcfdi. 9h. 106/07 (= gabrg. 20,

Stiirf 2/3), ©. 125—167.

S e i) b c t b
,
gamilie. $otber, Sfuguft, Tic ©taefenbeitner Familie ©ebbalb unb bereit

groci benoonagenbfte Vertreter (fßrof. Tabib Sbriftopfr ©ebbolb unb $auptinamt

griebrid^ ©epbolb). ©ierteliabr$b*ftc bc$ ^abetgäiiberctnö 13, 5—ll3, 17—21.

© i 1 e r
,

griebri($. (§b. II S. 622.) ©om Sikbernutfeum in Sdmait. Sdjnxib.

Hierfür, Sfh. 436, 7; 445, 8; 452, 5.

Singer, Sbinunb, ©iolinift, erfter Äonjcrtmeifter bei ber Ä. §offapeüe, Scbrer am
£. Äonfcrbatorium für Hinfif in Stuttgart, Sbrenbireftor beleihen, fßrofeffor.

@t$h>äb. Hierfür 9ir. 36, 5 f.
— Heue Hiuftfgeitung 33, 203 f. (St.Sdiig.)

Sontheim, $einri($, £. mttrtt. Sammcrfängcr, Hi itglieb bcs 2. .^oftbrater« in

Stuttgart. S<bn>äb. Hierfür 9h. 358, 5 f. StStns. ©. 1386 f. Heue Hiujtl«

gritung 33, 459 f. (Xbcobor (fbner).

©perbet&ecf, ©efcbledjt bott. Xatbenliattfen, SUewnber grbr. bon, Xaö ©Jadeit

be« öeftbietbtö bon Sp. Slrcftib f. Stamm* unb Sappcnfnnbe 12 (1911/12), 25.

© I?
c t b , Werten bon. 9i. Ä. 9i., 35« ©rabbenfutälcr ber getreu bon Spctb aus brei

gabrbunberten in ber ^Sfarrfirc^tc gu 3n>iefaltenborf. 9f£l>r£. 30, 69—72,

81— 84, 98—102, 107—109, 115—117.

© p r e 1 1 e r , gobamt. ($b. II ©. 627.) fßattlu#, Hifolatto. i>. ©•» ein $cycnfcfirift«

fteüer beä 16. 3af>rf». £üftor.*polit. ©liittcr für bas fallt. Teutiri^lanb, ©b. 150,

©. 248—202.

2 t c i n b c i ö , gerbinanb. ($b. II ©. 030.) Hieiftnct, 9tidmrb. Dr. gerb. Stein*

beic unb bic gamilic feinet Hftittcr. gabicsberidit bcS Ouflutu# SterHerbereine

Skinfbcrg 6 (1910), S, 21—37.

Stiel er, Stonftantin, Sfoinmcrgiencat in ftcilbromt. Srfnräb. Hierfür 9h. 450, 5.

©ttfnj., S. 1651.

St raufj, griebricb. (.f?b. II ©. 637.) Briefe boti 35. gr. Straufi an 2. ©corgii.

A>crnueg. bon Heinrich Hiaier. Tübingen, X £. ©. Hiobr. (= Toftorenbergricbuie

brr ^bilofopb- gafiiltflt 1905.) |(Srf<bien 1912.] ©gl. biejn: $5. 2[ang], 9?ene

Straupbriefe. Sc^toSb. Hierfür 9ir. 241, 9.

I ft u b i rft tt nt , griebricb, '^rofeffor ber Hedite in Tübingen. 2cbcn$a6rifi bau gr.

Tlmbic^um, ©ero>anbtcn unb greimbcn gemibmet 311111 18. Heb. 1911. Tauet bon

s4$b. SRol;r, ÄaiferMauteni.

Ti tot, öeinridt, Stattfcftultbeifi in .^teilbrontt. (*?>b. II ©.647.) 2cben0bilber

bmu'rvagenbcr ^eil&rcimcr (1912) ©. 8— 10.

II Maitb, gamilic. falber, Tfnguft, (Sinigc anfpruAbfofe Beiträge jintt Stammbaum

beo Tiditccß llblanb. ©iertcliabrbbefte bee >iabergäitbctciuö 13, 33—38. —
Kanter, üfarl, Vubtrig llblanbe ©orfabrett. Sdnofib. Hierfür 9h. 532, lltf.
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Umlaut, fubmig. Urlaubs ©tieftoccpl. 3m Auftrag bee Sd)n>ä6. ©^iüerbcrcinö

berau$g. bott 3ul. $artmann. Xeil 2: 1816—1833. (= ©eröffentliipngen beä

©£$toäb. ©c^illcrtoereing, ©b. 5.) Stuttgart u. ©erlin. 3. <35. Sottafäe ©ut$*

pnblung 9?acf>folgcr. ©gl. ^te^u
:

3üctt, 8ubmig, Xer fnnge U&lanb in feinen

©riefen, f- &• Öbmnaftalttwfen, 3a^rg. 66 (9?. 46), ©. 394—423.

— giftfjct, Hermann, 3U tl&lanbß @cb<w$tni$. Siebe, ©iibbeiitfcp äHonatß*

beite. 3afjrg. 10, ©b. 1 (1912/13), ©. 515—525. — SWaier, ©ottfrieb, U&lanb

im Siebte ber ©ererbung. 2t©StSlng. 307—312. — M., Gin ©cpljeugnio

ll^lanbö. Sf^toüb. ©ierfur 9Jr. 192, 7. — 28altcr, Äarl, Ublanbß ©ejicbimgen

Sinn (Slfafj. Gifäfftf$c ©tonatifebrift für ©cfcf>i$tc imb ©olföfunbc, 3afrtg. 3,

2. 501—519. — 9Ncllingcr, Xic ©ejiebimgen gn>if$cn Ufclanb imb 3uftinuä

Äcrner. 3abrcßberi($t beb 3uftitiuo»Äcriiei‘©crcin6 28cinoberg 7 (1911), 47—61.

— LaM>, Ufjlanb in bet ^olitif. §ift. ^eitfebr. ©t. 108, ©.593—610. —
$artmamt, Strtbur. 2ubn>ig U^lanb. IS in ©olföbud). Stuttgart, 28. Seemann.

— ©juntter), O., Xcr üterarifebe 9?ac$lafi Subtnig U&lanbö unb bie (Erinnerungen

an 11. im Ltarfattyec ©<$iflermufcum. ©djrnäb. iUterfur Lr. 537, 5. — §artmann,

ülrt&ur, Xic Ublanbfammhing unb Ubfanbaubfteflung in Xiibingcn. ©c^toSb.

hierfür 91c. 529, 9. — 9teeff, CS., [Ublanbö Leligiojität]. ©<$n>äb. UWerfur

Lr. 532, 11. — ©gl. ferner: €fc$h>äb. SÄerfur 91 r. 527, Ö f. (Otto GJimtter.)

U 1 r i d) , ©awbbtiidcrfamilic in Lieblingen a. X. ©. Lieblingen.

© a 1 o i 9

,

Äarl örcibetr bon. ((jföglcr, ©eter), £uz (Erinnerung an St. ftr&r. b. ©aloiß.

|§etaiißg. »ein) ©crcin
3
ur $i>rbcrung be« ©htfeumß baterlänbifctycr 'Altertümer

in ©tuttgart. $offmannfc$e ©ueprueferei (#eliy Äraiö), Stuttgart.

©ifc^cr, ftr. X&. Schaben f^icgel, 3abrg. 5 (19111/12), ©.393f., 402—104.

(Heinrich ©epff.) — SüiüÜer, Äarl Llejaitber. gr. Xfc. Sifcpt alö ©olititer.

Xcntfcbe Lunbfcpu, ©d. 153, S. 238—200. -— S. a. l'ubmigßburg in Lbt. 2.

© c 1 ( m i> II c r , Lo6ert. Selber, Lnguft, Äommerjieurat Lobcrt ©olhtiöllcr. ©ein

Vebcn unb 28irfcn targcftcllt. 9tcbft einem Lnpng: Xtauerreben bon ©ralat

O. b. ©htm. SNit beni ©ilbtii* bc« ©erftorbenen. «§eilbrenu a. 91. ©erlag

91. ©(beurlcn.

26 a 1 b b u r g j u 22 o 1 f e g g u. 28 a 1 b f e e , Soppc ücopolDinc ftiirftin boit, gcb.

(Gräfin bon 9lrco*3mncberg. ®tb. ©tpofi 3pil 14. 9?ob. 1836, geft. ©(bloft

28olfcgg 20. Xej. 1909. $aggcueb, (Sari, giirftin Sopie b. 28, 311 28. 11 . 26.

Sin 6ebcnebilb. 9)iit ©orlrort bon ©anl 28ilb- b. Stehler. 9/tergentbeim, (Sari

Cblinger, 1911.

26 ober, ^riebr. 21ug. (Jot. II ©.672.) tfcbenöbilter herborrageiiber ^eilbroiiuer

(1912) 53 f.

26 c cf b c r 1 i n , (Seorg Lubolf. Sitle, 9Max, ©tubien 311 28cdt»erline geiftlitben Wc*

bicbteit. Xübittgen, ©cbniirlen, 19M. (Xübinger Xiff. 1911.)

26 c i ü , 91bam, ^3f. in (Srnilßbdm. 3orban, Lene ©riefe bom Lcid^tag 311

Slugßburg 1530. ©eiträge gur 6abr. Sircbeugefrf?icl*te IS, ©.159—ISO.

28 e i tbrcdjt, Äarl, Xicbter, ^Jrof. a. b, Xccbit. J&ocbfcbiilc in Stuttgart. SNMtcr, Äarl,

Ä. 28eitbrecbt unb ber Xciiticft*franjL'fif(be Ärieg. ©cbmab. 91/erfuv 9tr. 563, 9 f.

26 e i t b r c i$ t , Äonrab (SJcotg S.). (.^b. II ©. 67S.) Ännft unb Äiinftler 10,

595—601. ($anß Otto ©djallcr.) — (S. Ä. 28citbrrd»t unb 3- LKMe. Sdwäb.

9J/crfur 9ir. 161, 9. (§an« Otto ©cbafler.)

26ernau, Herren bon. (4)ebb II ©.081.) Tie Aaniilie beu 28etnau fbaiiptfädilirfi

in llntcrboibingcn unb XiMt$borf begütert) im Xreifeigjäbrigcn Äricge. 9?ad) 'Änf*
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jeInnungen im ©täfl. SeAbergifAen ÄrAib . . . mitgeteilt bon Pfarrei HRofet,

Unterboihingen, Wfirtt. »ierteliahrg&efte f. SanbeßgefA-, 9t. $.211, 248—268.
SB er th et, 3uliuß, ©eneralintenbant be« $oftheater« in Stuttgart, 1884—1890.

»iogr3bb9t. 15, ©. 17—22. (SRarie $au«hofer.)

Wieberholb, Äonrab gretyerr »on, äRajor a. 3)., ©eneralftabßoffigier im Ärieg

1870/71. ©4toÄ6. SRetfur 9?r.242, 7; 243, 7 ff. (W. S.) — ©t«nj. ©. 939.

SB i e 1 a n b , Gpriftoph 3Rartin. Springer, (Sugen, ®ie Cegtehungen beß $>iAterß

(£h- 9R. Wielanb gu ©iberaA tofifrenb feinet ©tubiengeit (1747—1764). SBfirtt.

®ierteliahrfibefte f. BanbeßgefA-» IR. $.21, ©.230—241. »gl. ferner: ©übb.

äRonatS&efte, 3<Arg. 10 »b. 1 (1912/13), ©. 752—754. (Xim Stein.)

SB i 1 b , $anß. (§b. II ©. 687.) $ranfl, Paul, Xer Ulmer ©faßmafer #anß SBilb.

3ahrb. bet S. preufj. Sunftfammlungen, 8b. 83, ©. 31—78.

Wilbermuth, Ottilie. Ottilie Wilbermutb, Sehen . 9?aA ihren ÄufjeiAnungen

3ufammengcfteUt unb ergänzt bon ihren XÖ(htem Ägneß Willmö unb Hbetycib

SBilbermutb. 2Rit 3 Kbbilbungcn. 4. bermehrte Stuft. Stuttgart, ©erlin, Seipjig,

Union XeutfAc SerlagßgcfellfAaft, o. 3. (1911).

SB il beim, Slbt bon #irfau. ©offctt, (Sb., 9lbt Wilhelm in $irfau (1069—1091).

XeutfAeÖbang- SRonatßblätter f. b. gef. beutfAen proteftantißmuß. #eraußg. bon

Äahl ii. SAian. 3ahrg. 3, $eft 5. — ©. a. $irfait in 9lbt. 2.

W i 11 b u t g e r , (Euphemia (eigentl. SRaria Sfntonia), priori« im 9lonnenfloftet
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Stofe, DBerfteiger 828.

StofenBlfit, St. SH. U. 470. 486.

3topa<B 847.

Stoffaxmgen 249.

StotenBerg 478.

Stotenjimmem 474.

StotBeitBurg o.Z. 271. 806.

StotB!ir(B, t., ©eB.Stat 846.

StottenBurg 58. 181. 255—271. 359. 474.

2anb«fton 255. 267.

Stotttoeil 82. 96. 120. 121 f. 126. 181.

456. 474.

SRartin ton 9?. 95.

Souper, franj. ©efcBäftatrSger 447.

Ruit 107. 168 f. 170. 182. 218. 848.

Stummel 487.

©<Btofjfabtan 228.

Stanb, #anbeI«Betr 827.

Stap|>ert*&ofen 122.

Stütt 87.

Stfittet, §am. 868.

Slnbrea«, SanbföretBer 859.

Änbr., b. Ä., ÄrcBitar 858. 869.

Stnbr., b. 3-, SfaBitat 861. 362.

Strrnm., $offan,jletffriBent 802.

Urmtit., ®ofgeric$tflfefretär 861. 862.

©eorg 869.

Stiebt. 362.

Stafb- 802.

8or. f Stotar unb ©tabtf(Brei6er 369.

S.
©acB«, ©eBafl. 169.

@a<Bfett, t., $ürftenBaw«

Sriebri(B, Äurfürft 28. 39.

Stiemen« SBengefil., (StjBift^of ton SErier,

Sürftyropft ton Gflttangen 488.

SotBar, b.St. 66.

Otto IV. b. St. 188. 189. 191.

©«BfettBeim, t., $erm. 139.

€qüq<B 95.

t., 96. 98.

©alacB 474.

Salerno. Stomnatb, ©rjbifdj. t. 6. 264. 265.

©atiftBe* Äöntg$Bauö

$emr. IV. b.St. 58. 172.

Seinr. V. b.St. 63.

Stonr. II. b. St. 186.

Salem 181. 188. 188. 192. 200. 202 ff.

210. 218.

€atgfa$f b.i Surfy. 96.

$ugo 96.

ÄBitB- 96.

Sanb, 2>amel 801.

©anbBerger, Siftor, Äonfxftorial^tSfib. 488
©antritter, 3oB.’ 2uf. 487.

©abbet* 8m6t., M. 275.

©artor, (Sb., Sßft. 472.

©artteb, D«fat, ©eneralleutn. 487.

©auer, 8. 466.

©aulgau 474.

©aufele, $. 469.

©autner, §r. 3of. 818.

©autter, 3. 228.

©4aBat$er, Zf)., M. 282. .

©$ab t. SttittelBiBeracB, $ait« 487.

©<$5fei. St. Dr. 76. 77.

Salentin, $rior 292.

©^aff, SHfoL 860.

©(Bäftlam 269. 264.

©(Babot«fob*©tre^neff 467.

©(Baler 240.

©(Ballet, & O. *480. 486.

©<BanBa(B 96. 147. 148. 170.

t., gttfc 96.

$an« 90.

Stoni. 96.

©(Babbel, 3oB- 122.

©(Barenftetten 90.

t., #einr. 96.

©(BamBaufen 158 f. 176. 182. 205 f. 214.

215. 848.

t., ©alter ©(Barre, Stttter 205.

©(Bäuffelen, 487.

©(Bauffler, ©erB- 468.

©<BetfeitBa(B, 2or. 298.

©(Beeter, Seutn. 860.

©(Beerer, 3of. gr. 316.

©<BelIBom, Dr. 403. 405. 411 ff.

©Adling, gr. 487.
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©c^empp, b., H., ©etteralmaior 386.

©Hermann, SJtoj 471. 472. 474.

6<$ern6a($ 126.

©<$ecrau§, ©(aus 237.

35ig 237.

SRarg. 282. 237.

©teurer, ©<$mieb 828.

©Rentiert, Ä., SRinifter 486.

©tftd, ©. 481. 487.

©$iet6aum, $. 488.

©entert 65.

©Sieger (©pfiffet), 8ern$., Saumei fter

805 ff. 808 ff. 818.

©Ziffer, gam. 487.

gr. 487.

3o&. Äafp. 322. 487.

©^itting, Salier 805.

©ec. 101.

bott fcannftatt, ©eorg, ©togbaiüb be«

3o$.-Otb. 487.

©^iningeffirft 816.

©c$i!tetf, Surg 96.

b., ©eint. 97.

3o*. 97.

©<$impf, 2$. 466.

©<$ionenic, be, $ugo 98.

©^taber, b., SWniffer 481.

©<$!eBa<$, ffl. 487.

©$(e$te(in r ©lau« 48.

©Riegel, 3o$. Hub. 487.

@<$Hg. Hb., Dr. 427. 466.

©$für, ©am. 861.

©flöget, Hug. 2ubto. 487.

©cbmib, ©aff). 306.

©friftotf 487.

grattg 460.

©eorg, ©tabtföreiber 365.

©&t. 479.

bou ©d&mibSfelben

©olbarBetter 868.

Äangleibenoafter 868. 869.

Senator 405.

Hnna SRax. 248.

©eorg, Hotar 248.

©<$mibgaff, gr. 822.

©eorg 459.

3. ©. 826—888.

3o$. 828. 880.

@<$nribt, fßfr. 461.

0p! 465.

grattg 474.

grattg 3af. 478.

3uL 129.

9to*. Hub. 456.

3$. 466.

Ufr., $uff<$mteb 832.

b., 0. 460.

©<$mie$en 97.

b., Song 97.

©$müt, $etitr. 458.

©t$mofler, b., Subtoig 429.

©uft. 429.

©cftnait 474. 488.

©^nattgeim 275.

6<$neiber, ©. 180.

gr. 825.

3o$. U!r. 311.

©<$netbetoinb, b., 3o&. Sapt., $auptmann

889. 342. 850.

©$neibtmamt, 3o&. 3af., Oberlommiffät

887. 850.

3o&. WU Hubiteur 342. 848. 350.

@i$ntfclet 241.

©$iturre, X$iIo 457.

©$«Tp, Sr. 481.

®($3n, 2$. 457. 490.

©<$8n6orn*Su<$$eim, ©raf b., Hei^fibige«

Fattgler 314.

©dental 82. 287—819.

HbteHngefu« 291.

©tcifiopt 289. 297.

8r*. 289.

©eorg 280.

3o&aitn 288. 295.

3o&aitn 8urfc 291. 296. 801.

Strittet 814.

Äottr. 288.

©eBajt. I. 200.

©efiaft. II. 290.

©igitm. 292. 298. 295.

XteoBafb I. 291. 296.

XfcoBalb II. 294.

©<$on$t, Sialomi« 119.

©4ornBaum, Ä. 481. 486.

©(^ornborf 35. 88. 41. 140. 148. 161

458. 474.
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*. 464.

®. 487.

Mottle, ®. 460. 465.
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©$tagin, 3oB. Sßeter 860.

©c^ces^eim 474.

grober, 8L 64.

iS^nbart, ©afb- 299.

G$r., Sinter 487.

©cBuBert, £oBia« 295.

<S$m*r, ©. 487.

8af. 488.

©tBü<Blin, Äont. 123.

®<Buler, (Slif. 239.

©«Butte, Utoi?« 473.

@c$utbe# Ulfr. 486.

©<BuoBe, 3oB- 278.

©«Bürer, Äurt 470.

©«ButJenrieb 474.

©«Bufter, 3of. 318.

©«BrnaB, 2)efan 245.

©., ©taatfirat 488.

©. $. 488.

©«BtoaBBa«B 434. 436.

©«BtoaBen, $erjog (Srnft 186.

©cBtoaiger, St. 477.

©«Bhmtgem 479.

©«Btoarj, St. 468.

©«BtoarjacB, K>., ®raf Sftatq. 06.

©«Btoqtjtoalb 474.

©«Btoeinfurt 198.

©«Btoe^erBof 474.

©«Btoenbi, b., Sojat. 488.

©^toinb 485.

©eeger, SföitB- 327.

©eela«B 96.

b„ #einr. 96.

©eBlmann, 824. 327.

©elinfa, tt. 460.

©elter, Ä. 327.

©enfftenau 241.

407. 411.

©enffenau 241.

©erSbeim 249.

©ettelin (©Sttelin), 3fo0. granj 367.

@c6aft. SJwtiB. 3of. 383. 404. 405.

413.

©cfcBotb, gam. 488.

©eqbolb, fcat). $rof. 488.

gr., $au)>tm. 488.

©ebff«, 3«B. §t., OBeramWatjt 429.

©ebler, ©. 8t. 467.

©i«Berer, ©Bad., geB. ÄornmatBet 483.

(£Br., 84>otBefct 438.

WL gr. 427. 480—448.

©ielmingen 170. 188.

©ieffen 474.

6ifcfn, gr. 474. 488.

©illenButB 170.

©tmon, St. 481.

©inbelftngen 57. 181.

b., ®«Bn>. 178.

©inbringen 299.

©inger, (Sb. 488.

©innec r Unna 280.

©ibblingett 126.

©irgendein 466. 474.

©imau 138. 144 ff. 170. 176 f. 182.

184. 206. 207. 214.

©ijt 455.

©ölet ton (SBningeit 97.

b. 9li<BtenBerg 97.

UtB. 97.

griebr. 97.

©itB. 97.

©olotBurn 12.

©Ommer, Untren«, ©etgm. 327.

ÖBerB- 294. 296. 298 f.

®g. ©Br. 807.

3afoB 307.

3oB. Unbr. 318.

ffU. 3* 816.

Sonnentag, $an« 224.

SontBeim 426. 474.

$. 488.

©cntBeimer, 2. 466.

©eu<Bab» SR. U. 480.

©banbau 238. 284.

©b»t, UboÖonia 223.

$an« 228.

©betet 82. 167. 182. 188.

©bengler, $an« 228.

©berberöecf 97.

b., ®ef«Ble«Bt 488.

©lau« 97.

§einr. 97.
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Gpeth 97.

b., Werten 488.

Berth. 97.

fcietri* 24. 29.

Gpiegetberg 126. 821. 825. 326.

Spieltag, b., Älb. 52.

Spitta, gr. 458. 479. 480.

Spoleto 99.

Spretter, 3oh- 488.

Springer, 3. 868. 479. 490.

D. 477.

St. Äinni«, b., ©efanbter 251.

St. Blafien 54. 61. 120. 121. 181 f. 187.

201. 205. 211. 217 ff. 259. 265.

«bte

Seintich IV. 128.

Otto 186.

Ulr. 120.

St. 3)enil 158. 164. 165. 169.

gulrab, m 168. 164.

Obo, mn$ 164. 167.

St. Soffen 59.

Ubaltitp, m 59.

St. Seorgen 68. 467. 474.

Stäbler, Dr. 181.

Stabion, 0., ©raf 402.

8ubn>. 121.

Sattler 121.

SBafiher b. «. 122.

Gtabter, Äbam 818.

Stafftangen 227. 228.

Staibt, Satineninfpeftor 828.

Stain, b. f Ärtbim. 98.

ffitah. 98.

©ottfr. 98.

San« 98.

98.

SCap. 98.

ffiilh. 98.

ffioff 98.

Staimer, «.SR. 280.

Gtüttn, «b*- gr. 61.

Stammbeim 466. 457. 474.

StangenBa^ 822.

Staub, % 480.

©tauberer, B. 468.

Gtaufened, b.
(
176.

Steeb, b. f 9?eicb«&ofrat 411.

Steg, am, Otto, Ämmann 110.

Steibfer, Urfuta 282.

Steiff, Ä. 43. 463.

Steig, Sein*. 486.

Stein, »i$., Stabtpf. 272. 280. 469.

Steinbeil, gerb. 488.

Steinede, O. 458.

Steinhaufen 474.

Steinhaufer, ©eb. 470.

Steinheim 216.

Gteinreinacp 126.

Steinlfelb 828. 829.

Stetten 6. Sannftatt 08.

b., $einr. 98.

Stetten b. Äünjeteau,

t>., #einr. 98.

Stetten a. b. gitb. 148. 178. 183. 202.

,

208. 209.

j Stettener Bat* 148. 150. 159.

Steufjfingen, b., Herren 175. 191.

Stichling, Ä. ©. £. 119.

Stiefer, Äonft. 488.

Stiebe, b., Ägent 406. 411. 412. 413.

414. 418.

Stimpfacp 72.

StBcfel, 3nfpeftor 348.

Stocfer, 3op. 108.

Stoff, geuettoerfer 842.

Stoffeln im £egau 98.

Stoffeln 98.

b., 9fapm. 98.

Stoffier, 3op. 869.

b., 176.

SBimto 176.

Stolj, C. 474.

Storr, ffi. g. 462.

StBrjhöfer: 3oh- @0- 3of. 818.

Stötten 295. 286.

Stofcingen, b., gthr. O. 76. 472. 486.

Strasburg 181. 194. 220. 222. 234.

Strauß, Ägn., geb. S$ebeft 428. .

Äug., SRecptlfonfutent 427. 441.

Bruno 490.

3>ab. gr. 426—444. 4S0. 488.

©eorgine 448.

San« 241.

SRablene 241.
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Streiter, St. 487.

Striegel, 3erg 223.

StroBel, CB*- 232.

StrodBurg, b., $einr. 89.

Stettin, 3. 300. 301. 808.

STOar. ÄatB- 806. 806.

Stritte, SUBr. 469.

StrBlin, 3örg, ffieBer 227.

StrfimtfelBacB 148. 170.

StuBen 99.

b., ©BerB. 99.

StuBer«Beim 229. 282 f. 286 f. 474. 477.

$tuj>txu§ 474.

Stuttgart 26. 42. 126. 138. 161. 170.

206. 212. 216. 826. 468. 474 f.

SuBleber, 3örg 808.

SuImingen 282. 476.

Sulj 99.

b., Äonr. 99.

8inatb 99.

Äonrab Out $u (Sgeftatf 99.

SutjBa<$ a. SK. 330.

©uljgrie« 170.

SummerBerger, gt. 8or., SCBt 478.

©uracio, be, SngBil. 80.

Sfisfinb, ginanjrat 448.

Siiftem 266.

©tyBale^r ©alter 122.

Xafel, ©. 461.

Xaf 99.

b., SRifol. 99.

XafBeim ($aO) 126.

($eilBronn) 99.

b-, $eter 99.

Xalingen 122.

Xaöebranb, be, SCug., ©raf, feg. ©efanbter

447.

Xaltotfcer, ÜRater 808.

SEauBe, ©raf 446 ff.

XauBenBerger, JBaJ. 297.

Xauf<$, SCnna 228.

STecf, b., ^ergBge 178. 362.

«IBretfit I. 178.

Xegerfelb, b., Äonr., ©iföof 55.

EembelBof 460. 471.

Xelteltngen, b., ©BerB. 120.

XcugetBab 320. 828.

Stierer, 469.

XBoma«, 3oB*. Hmtmaitn 276.

XBubi^um, ftr., Sßrof. 488.

XBumB ben 9taiBurg, Äonr. 28 ff. 89 ff.

Xitot, $. 427. 480. 488.

Xobi 101.

Xtyttteoba 119 .

Xonl 121.

XtauB, ©ottfr. 460.

Xreiföfe, b., $. 864.

Xreföer, HRattB- 816. 817.

Xri$tingen 126.

Xrifefe, b., ffiefcel 179.

XritBemtu«, 3oB. 268.

XrBjler, $. 469.

Xru$feg $u SöalbBurg, 3oB. 76.

Xrübtnger, D. 466.

X[Renting 441.

XfiBingen 28. 218. 220. 222. 227. 247.

260. 261. 869. 861. 476.

b., $falggrafen 80. 81. 87. 179 ff.

186 f. 201. 202. 209. 216. 210.

Änfelm, @raf be« 9tago(bgau« 186.

©ottfr. 187. 214 ff..

$ugo 186.

Äonr. 191.

Xöngental 126.

Xurenne, §dbmaif$att 286.

Xuttlingen 476.

Xbniec 486.

U.

Ü6erltngen 74. 98.

Ubalri<$tnger, ©augrafen 68.

©rafen bon S3regenj 68.

bon Su<$$om 68.

Ubalri^ VII. 60.

Utalföalf, 3R0ntB 64.

UbcferBen, be, @. 91.

Uf!ir$ 170.

UBI, Ä. ST., ißrobiantfommtffär 442.

UBIBacB 126. 146 f. 160. 170.

UBlanb, $am. 488.

8. 864. 386. 489.

Ulm 108—111. 117. 131. 198. 219.

229. 232. 234. 236. 284. 286. 378.

476.
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UIm*@rba<$, ^Ir, 229.

Ulti<b, ©u^bcucferfom. 489.

Umgelter, Ulmer gam. 106.

©. 460.

Ungetter, 6§l. gam. 197.

Unltngen 484.

Unterboihingen 477. 489.

Unterbüefern 88.

UntergrBningen 477.

Unterbeinriet 880.

Untenuedenbeuren 65.

UnterBmiflheim 249.

Untertiefingen 477.

Unterrot 126.

UnterfieImingen 175.

Untertfirfbeim 188. 477.

Ura<b 26. 99. 128. 859. 480.

b., ©ert$. 99.

97rfoL 99.

Sßeleg. 99.

Uranua (= Ura<b ? Urbach ?), b., Brrig. 99.

Urba<b 29.

b., $erm. 99.
t

Utff, ®. ©. 462.

UrtBerg 258.

Butcbarb bon Bibetacb, Brobft b. U. 191.

258.

Urtlingen, b., $etgBge

Äonr. 100.

»einb. 100.

©einer 79. 82 ff. 90 1

. 93 ff. 99.

Utfoting 68.

llttentoeiler 128.

©.
Baibingen 170.

b., @rafen 216.

Baibuna 481.

Baloi«, b. f grbt. Ä. 489.

Bambiiler 286.

b., Big. 858. 855.

Beil, Otto 476.

Benebig 219. 267. 487.

Serben 78.

Beringen 100.

b.f Q&erb- 100.

granl 96. 100.

SRanfr. 96.

Beringen, ©alter 100.

Berona 284. 257. 262. 265.

Bilant, Bert. 87.

BiQenbatb 100.

b. r ©Üb. 100.

Bringen 481.

Bi4ing, $. 228.

Binde, b., grbt. 858.

Bifiber, gr. Sb. 227. 481. 489.

BtSconti, Bernab. 85. 90.

Slif. 90.

©aleago 101.

3ob. 100.

Bogt, ©eneratfuberintenbent 252.

Beringen 100.

BoQmer, $an* 462.

BoSmoCer, »ob. 180. 489.

Bol), Bft. ( ©eniot 114. 220.

föacbenged, b. 86.

©acb*tnutb 487.

Sacb^ring, gob. 461.

Sßaggertbanfen 65.

fflagner, Bauer 141.

bon Gfjlhtgen 222.

«mit 476.

gr. 469.

3nl. 400.

ffiabl, «• 861.

©atbenburg-©olfegg*ffialbfee,

b., gürft 402.

gürftin ©o|>b* geb. @räfin Bcco

489.

ffialbed, b. r Dalmer SRinifterialen 172.

b., Srucbfejfeu 100.

Äonr. 100.

!
©atbegg, b. f

Bgnefl 74.

©albenBucb 477.

Salbfaffen 805. 806.

ffialbfee 100. 477.

b., Äonr. 101.

©alfifö, «bbt. ®b. 466.

©albetm 457. 477.

©alfbüra 818.

©allenftein 272.

©aHenfteiner, SR. 465.

©albert«bofen 53.
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©ah«, Ä. 489.

SRinifteriale 191.

ffialt&et, gr. 476.

©äugen 136. 188. 141. 165. 170.

©angenbeim, b., 864. 366.

©artbaufen 247. 390.

©artmann, b., Cberft 227.

ffiartftein 101.

b., Gftaf #artm. 101.

#erm. 101.

©af<b<t, Äcnr. 176.

ffiatteMüpl, Sanbammann 447.

ffiajmutb, Baltb-, Äpotbefer 296.

©eher, (Emil 469.

gr. Äug. 489.

©. 466.

©e$fl«, Senator 879. 897. 411.

©pnbtfu« 864.

ffiedfarlin, @g. 9tub. 128—127. 489.

ffieicfber«reutter, 3ob. $b- 278.

©etrfmamt, Äurat 882.

ffieibenbtonn 828.

©eiler^eim 808.

©eil (ffijjlingen) 181. 133. 188. 141 ff.

146 f. 164 f. 178. 184. 200. 201.

206. 214.

©eil bet ©tabt 214. 291. 477.

©eil im ©<$8n&u($ 170. 467. 477.

©eilet 101.

Herren 28.

#an« 101.

Äonr. 96.

©etlbeim 282. 468. 477.

ffieimann, 3a!. 810.

ffieimar 118. 220.

b., $ergog ©etnb- 278.

fficingarten 11. 67. 63 f. 66 ff. 174.

467. 477.

Ä6te

Ätnolb 68. 69. 70.

©urfart 70.

Dietmar 68. 69. 70.

3obattn ©lotet 74.

Äuno 66.

©egingog 70. 72.

©ale^o 66. 70.

©einlanb, gr. 469.

©emöberg 126. 320. 477.

©eintberg, t>., $$I. 288.

©ei«baar 363. 366.

ffieifj, Äbam 489.

$etnt. 488.

3ob. 282.

©eigba# 828.

©eijfenau 467. 478.

Seiger, #ofrat 828.

469.

ffieitbrecbt, <S>. St. 486. 489.

St., 2)i($tet 489.

©ehingen, b., $ait8 14.

©elfen 67. 60. 64. 72. 78.

©erta 63.

$einrt$ bet @<b»arge 66.

$einti$ bet ©folge 68.

$einri<b b« 2bn>e 174.

Subita 67.

Äontab, ©iföof 62.

©elf, Singgau« u. Ätgengaugraf 68.

I. 53.

IV. 57. 58. 64. 67.

V. 67. 64. 06. 66.

VI. 66. 178. 174. 185.

©eilet, Ä. 460. 481.

©edbetm 66.

ffieltenfötoann 100.

ffielgbeim 321. 467. 478.

©ent, ®bc- 221.

©alp. 221.

©emau, b., Werten 489.

©ernei, 2>efan 112. 218.

©erfetftein, b., ®raf $etm. 101.

ffiertbeim 298. 822. 828.

©ertbet, 3ul. 490.

©efer, 9t. 469.

©effenBerg, b., 3. $. 459.

ffieffetmann, Ä. 457.

gr. 466.

©eftetmaper, ÄIB. 470.

ffietfenbaufen 278.

ÄBe^et 238. 284.

Ä. 479.

@. 450.

©epermann 233.

©eptaucb, 91. 464.

©bite&afl 127.

©iblingen 63.
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©ibbern 309.

ffiibmaiez, «1fr. 468.

ffi. 475.

©ieberboib, b., gzbr. Ä. 490.

©ielanb, «malie 119.

«nna 2Rat. 225.

CM- 119.

Steift, „©oibjtoffel" 822.
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C&iift. 3Rött. 112—120. 218—252.
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2)orot&. 119.

glor. 226.

©g., ©aftgeber 228.

©g., ©ebet 224.

©g. «manb., ©olbazB. 226.
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9ßi(b. «ug. 119.

ffiielin b. ©innenben, $etm. 101.

©ienott, ©ib. 227.

©iefenfteig 284. 286. 478.

©ilb, $. 490.

©ilbberg 125. 458.

©ilbenmann, bec, eniles 58.

©Ubermutb, O. 490.

«beib. 490.

©itbelm, 461.

«bt bon $izfau 490.

©iö, 3ob. 3)am. 804.

©iHbutger, ©ubb-, Sßriorin 490.

«. 180. 459.

©ihrig, «gn. 490.

©Ufer, 8. 465.

fflimmental 316.

©imbfen 825.

©inben, b., fetten 101.

©inbifö 181.

©innenben (©auigau) 101.

©intteztin, gz. 468.

ffiinfcingezobe, b., ©efanbtez 451.

©izt, bec, 3afo6 122.

©UfetDffi, ©. 487.

©ittenbezg 220. 282. 283.

©ittftabt 309.

©oif, «. 456.

©mit 464.

©otfart, Dr., «r<bibar 289.

©oiff, ©. 468.

3«f. 244.

SWazg. ©alb- 244.

©oiffbart, Äonz. 271.

©olffalugen 280.

©olffSlben 171.

b., fetzen 171.

b., ©tegfr., Sifcbof 171.

©olfenjietn, b., 9?. 23.

©i>Dbaufen 57. 66.

©orff, 3obann 824 ff.

SRüttb. 325/827.

©ozm« 82. 167.

©öntijbaufen 178.

b., SKinifterialen 179.

«16., Äittez 187.

©ülf, 3ob. 458.

ffiunbet, 9ßfr. 478.

©unbt, 5Eb-» ©enetalmai. 490.

©ünfc$, ©tuffoteuz 817.

©urm, SCb. 475.
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ffiurmBerg 249. 3ang 278.

Sutmüngen 101. 478. 3abefftein 467. 478.

b-, $ereft. 101. 3ajeitßaufen 126.

$einr. 102. &t$, b., ÄteiBfommtfffir 348.

ÄBörttemBerg, Stammfc$lo§ 478. 3eif 102.

gürftenßaufl 467. b., Stub. 102.

Bleyanber, $erjog 490. 3eUer (Beißer), Kart. 233. 271.

Bmalie, gefi. ^erjegin b. Utad? 490. BeitBlom, ©acty. 490.

Bugufta, ÄBnigin 407. 3eff, 2>orf 133 f. 188. 140 f. 148. 145.

<£&riftob$, ^crjog 250. 860. 861. 161 f. 159 f. 170. 176 f. 188.

(SBerß., ©raf 211. 3ed, ©eorg 116.

«Ber&. i. ©. 18. 19. 462. b., Senator 374. 897. 403. 411. 412.

b. ©reiner 99. 414.

b. Kilbe 18. Bnbr. ©enebift 420. 428.

II.. «etjog 21. 89. Bettet, 3., Dr. 61. 128. 268. 258. 358.

III., $eraog 276. 284. 463. 478. 436.

griebr., ^ergog 320. 362. Biegter, Ä. 483.

griebr., JWnig 445 ff. 457. 5t*eoB. 481. 482.

3o$. griebr., ^erjog 862. Bielet, 3oB- 317.

$ehtr., $erjog 19. 3iemjfen, 8. 460.

Äarl Bley., $erjog 457. Bitt^arbt 860.

Äarl <5ug., $etjog 340. 342. 344. 3immemumn, 2>ommif 462. 474 f.

433 ff. 464. Ä. 466.

Subtoig, $er$og 188. 361. 862. 8ubh>. 3af. 860.

Ke<$tilbe, ÖrjBerjogm 889. SeBaft. 284.

Katie, $erjogin, geB. Sptin^effm bon 3ingfer, Ä. ©. 316.

Orfean« 490. 3ifterer, BIB. 463.

Karte Bugufte, tfetjogin 490. BoBel, $eint. Bug. 327.

Ulrich ber Vielgeliebte 18. 3otter, ©arB. 228.

Ufrt<$, ©raf 820. Kartin 228.

Ulri<$, £er*og 4. 14 f. 17. 19 f. 23. 3offem, b., ©rafen 91.

28 f. 82. 88 f. 41. 45. 49 f. 147. gt. 210.

212. 869 ff. 467. 3üffenBort 102.

SÖera, #ergogin, ©rofiffirftiu bon 9tu&* b., «Seift. 102.

lanb 490. 3umfteeg, 3fub. 490.

Söuraa# 484. 3umttei(er 466. 478.
£

SÖiirgButg 293. 801. 306. 3üm, 2. 489.

3oBann ©ern$., ©iföof 315. Stoiefalten 57. 68. 120. 174. 260. 264.

SBüft, fi. 490. 464. 467. .478. 486.

f&fifienrot 322. ©ertolb b. 3* 60. 260. 206.

ffiiUeri<$, ©. 476. OrttieB b. 3 260.

Style, b., 9?ifol. 490. äßte bon 3-,

granj 3afob S^mibt 478.

3* grätig 8ot. SummetBetger 473.

3*$. KattB. 282. Ulri<$ I. 260.

35ßringen 232 f. 237. 3toiefattenborf 478. 480.



gaittemmgen
bet

IQnrttrabergiftyett fiommiffton für ftntogefilfafcb.

Ätattgart 1913.

Utoeittttbätoanjigfte Sitzung

bet Sftfttembergifftytn ftommiffielt ffit SanbeSgcfibithte,

Stuttgart, beit 24. Sprit 1913,

unter bem 93orftfce Seiner (SszeHenz beS §erm StaatSminifterS beö ftirchen«

unb Schulroefenä Dr. o. $abermaa8, in Snwefenbeit be« Referenten beä

ft. Rlinifteriumd ber auswärtigen Angelegenheiten Staatsrats Sreiherm

o. Sinben, beä Referenten bei ft. RlmifterhimS be« ftirchen* unb Schul*

roefenS SRinifterialratö Dr. ». SJtarquarbt, fotoie ber SRitglieber : ©gellen

J

Freiherr o. 0 io *29 ach enborf, Dr. ®0elh««f/ Dr. Soffert, Dr. SBeller,

Dr. o. Schneiber, Dr. ftnapp*UIm, Dr. o. Atüller, Dr. o. $erter,

Dr. ftraufe, Dr. (Srnft, Dr. o. S'f$ er >
Dr. ©rabmann, Dr. ©5$,

Dr. 23intterlin, Dr. 9Rarj, Dr. Siblmeper, Dr. RI eh ring, Dr.Söabt,

Dr. o. ®e<f, Sreiberr o. ©ai8berg*SchÖrf ingen, Dr. QacoB, SDuncfer.

Sbtoefenb: Dr. o. § artmann, Dr. o. Sbam, Dr. o. Steiff, Dr. ftnapp*

Tübingen, Dr. ©ünter, Dr. guchä, 93 e dt ,
Dr. ©prell, Dr. 93uf

L Stanb ber Arbeiten.

1. 2>ie SÖürttembergifchen fBiertelja^rd^efte für Sanbeä*

gefehlte ftnb rechtzeitig erfchienen.

2. ^ftegfchaften f. u.

3. 3m Rechnungsjahr 1912 ftnb erfchienen: Rapp, Urfunbenbucb

ber Stabt Stuttgart; ©efchichte beS bumöniftifchen Schulwefens I;

Steiff'SRe bring, ©efchi^tliche Sieber unb Sprfidje (Schlu&); Sinbcr*
©bner, aRünjen* unb SRebaißenfunbe n, 1; Schnurr e*Riebour, $ie

Württemberg^djen Sbgeorbneten zur fjfranffurter Rationatoerfammlung ; 2ß ü l f*

Sun!, $ie ftirchenpolitif ber ©rafen oon 23ürttemberg ; Srchioinoentare



SRHieÜungen.2

2 (StaoenSburg — Saulgau), 3 (ÄünjelSatt), 4 (Sacfnang — Seftgljeim —
©annftatt), 5 (Mergentheim), 6 (Marbach) ; non 91 auch, ©eilbronner Ur»

funbenbuch Q; Dht*ßo6er, Würit SanbtagBaften I, 1.
w

3m$)rucf finb: ©auber, ©eiligfreu$taler ttrfunbenfcuch II
; ©ünter,

Briefe unb Sitten ©ermig S3larer8 I; Mer He, Gntmieflung be8 Stottroeiler

©errfehaftÄgebieiS; Slrchiuinoentare 7 (Maulbronn — Sracfenbeim).

$rudfertig finb: Mtntterlin, Sänbliehe Stechtäquellen II;

o o n 31 au <h , ©eilbronner Urfunbenbuch IQ ; Müder, Dberfchroäbifche Stabt*

rechte I; Ätchioinoeniare: ©erabronn, ©Kroangen, 9terefthatn, Saibtngen,

Tübingen, Stottenburg, Solingen, Galt», greubenfiabi, DBemborf, Spaichmgen,

Walbfee, Saupheim, Bettnang, Mangen, Siberach.

3n Sear Bettung finb: non Stauch, ©eilbronner Urfunbenbuch IV

;

t>on 9lbam, Sanbtagfiaften II, 8; Bibliographie ber rofirttem*

bergifchen ©efchichte IV, 2; Krchioinnentare, gortfefcung ; ©efchichte be$

humaniftifchen SchulmefenS II; Mintterlin, Sänbluhe Stechtö*

quellen IQ; Sinber*@bner, Mün$* unb MebaiKenfunbe Q, 2; ©erme*
(inf, Tübinger Matrifeln Q; Mehring, Slaubeurer ©efchicht«quellen

;

Müller, Dberfchmäbtfche Stabtrechte II; 2uj, Mftrttembergifdhe Majje unb

©emichte; Stauf eher, SWtmürttembergifche SifttaticmSaften
;
©eilemann,

Stebotation ber mürttembergifchen Älofterpfarreien ; BitberatlaS jur roürt*

tembergifchen ©efchichte; ©abnerfche gorftlarten.

3n Sttu«ficht genommen finb: ©rnft, Briefmedjfel be8 ©er^og«

(Shriftoph V unb VI; Schäfer, Minoriten in Württemberg ; Si|t, ^olitifche

Äorrefponben j be$ ÄönigS griebrich ; ©efchichte beS Württembergifchen Soll«*

fchulwefenS*

4. Steu Befdjfoffen mürbe: 21 Ib recht, $)ie $rialpofttif be« gretherm

u. Mangenheim ;
©utter, $a3 ©errfchaftägebiet beä Älofter« ©Uroangen;

geller, Bezeichnte ber Äirchenheiligen Württemberg8 mit 2lngabe bc8

erften BorfommenS; Bifchef, ®ie roürttembergifchen Sagerbü^er beä

14. 3ahrhunbert8.

Q. 9technung8ergebniffe für 1912:

©innahmen : ©tatömittel . . * . 15 153 Jk 53 $f*

©rlö8 auö Schriften . 2 287 „ 41 „

17 440 Jk 94 Sf.

2lu8gaben 17 312 „ 70 „

fomit Überfchufe .... ~
128 c* 24 $(7



SRttteilungen, 3

m. ÄommiffionSmitglieber.

3Cm 20. September 1912 ift ba8 orbentlidje SJtitglieb *ßrof. Dr. 9t i e t f $ e l

in Tübingen, bem bie Äommiffton viel oerbanft, geftorben. Sin feine Stelle

ift na<b bem Sorfdjlag ber Äommtffton bur# £tlerf)öcbfte (Sntfcbliefjung com

10. De&ember 1912 ^rofeffor Dr. v. §ed berufen roorben, ebenfo am

30. Slpril 1913 ^rofeffor Dr. $ all er für ben nach Strasburg abgeljenben

Sßrofeffor Dr. ® öfc. Sefcterer, foroie Dr. oon 9taud> oon §eilbronn unb

Pfarrer Dr. geller non 9tingingen finb gu aufjerorbentlidjen 9Jtiigliebem

gemäht roorben.

Sßrofeffor Dr. $ aller tritt gugtei$ in ben Stu3f$ufs ber Äommiffion ein.

2)urdj Slüer^öd^fte (Sntföliefcung com 31. 9Rai 1913 ift bie 2lmt8bauer

beS gefdjäftäffi^renben 9Ritgliebeä ‘Direftor Dr. o. Sdjneiber um weitere

5 Saljre verlängert roorben.

IV. 21 u 8 ben S ertöten ber Ärei8p,fleg er.

I. Ä r e i 8. ©eljeimer Slrdjiorai Dr. & r a u fe.

Die ^flegfdjaft für Sefigbeim ^at an Stelle be8 verfemten Ober*

präjeptorS Dr. grtfc Oberpräjeptor 9t u d b e f$ e l übernommen, bie für S a i*

hingen an Stelle be8 nach Ulm beforberten ^rofeffor Äolb Oberpräjeptor

Sufc, bie für SubroigSbutg an Stelle von Pfarrer ßraufj Pfarrer

Seeger in ^oppenroeiler, bie für Söhlingen an Stelle non Stabtpfarrer

Sdjott Pfarrer § ermann in Deufringen.

ILßreiä. 2lr<biorat Dr. 2B i n 1 1 e r l i n.

Stnläfjlidj be8 Drude« ber gnoentare ftnb noch bie 9tegiftraturen

einiger Pfarreien in ben Oberämtem CsMman gen unb 9tere8ljeim nach*

getragen roorben.

III. Ärei8. fßrofeffor Dr. ©rnft.

Defan ÜÄoftbaf ift oom Sftnt be8 Pflegers für Bedarf ulm $urüd*

getreten.

IV. ÄreiS. $rofefjor Dr. ©ünter.

3U8 Pfleger für % ü b i n g e n ift $rofeffor Dr. S t a b l e d e r aufgefteflt

roorben. ben Oberämtern Tübingen unb 9tottroeil finb bie lebten

Nachträge aufgenommen.

V. ßreiö. Pfarrer a. D. D. Dr. S o f f e r

t

3m Segirf Äirc^^eim ftebt nur notb ein Heiner 9teft von 2Beil*

beim au8*

VI. Jtrei8. ^Srofeffor Dr. Siblmeper.

@§ ^anbelte fi<b nur um einzelne Nachträge au8 Slnlafj ber Drudlegung.

Bürtt. Sierteljfl^r«^. f. Stagenbeifö. 91. XXII. 87



4 Stitteüimgen.

©«Grift« btt SSntttraltrgiföfa Senniffioi ffr Sanbebgtf«Gi«Gtr.

(Sämtlich im Serlag oott 9B. Äo^I^ammer in Stuttgart.)

8Btirttrmiergiff|e fNertelft|rftefte für SantelgefihUhte. 9leue golge.

3n Gerbinbung mit bem Gerein für Hunft unb Ältertum in Ulm unb

Dberfchrnaben, bem 2Bürttem&ergifc$en AltertumSnerein in Stuttgart, bem
§iftorifc^en herein für baS roürttembergifd^e granfen unb bem Sülchgauer

ÄltertumSnerein herauSgegeben non ber Württembergifthen Hommiffton für

SanbeSgefd^ic^te. ^Jahrgänge 1892—1912. Qe ca. 30 G. 2ej*8°. Greil

be$ Jahrgangs brofö. 4 Jk. (Wirb fortgefefci)

9* t$2|r, 3ulto», f SenatSpräfibent in Stuttgart, $üge!gfiier auf ber

CdjtoiMMeit ffII. Gearbeitet non f Grofeffot Subtnig Glaset.

Wit Äbbilbungen unb 5 tafeln. 1892. 56 S. 4°. Greis 4 «4. Ger*

griffen.

Riffle, Dr. IB., §ttnbe antitrr SRünjen im Äintgreul SBnrttrm&erg.

1898. 113 6. ^reiä brofth. 2 «4.

k. fHHer, ffrifc, (Generalleutnant, (Pef4i#tc bei gelbjttgl 1814 gegen

grantreirf) unter befonberer 8erücfft$tigung ber Anteilnahme ber fönig»

Itdj mürttembergifchen Gruppen. 1893. IV unb 481 S. ÜÄit Harten

unb $länen. «Preis brofth. 6 «4.

gBürttembrrgifte ©eföWIqueDeti.

Ganb I: ©efchidjtSquellen ber ©tobt £all. ©rfter Ganb: ®ero!t.

Gearbeitet non Dr. @hr. H o l b. 1894. VIII unb 444 S. Greis 6 «4.

Ganb II: Aus bem Sobes SaureSljamenfiS. — 2fu8 ben $ra*
bitioneS gulbenfeS. — 2luS Weifjenbu rger Duellen.
3Rit einer Harte: Gefifc ber Hlöfter Sorfch, gulba, Wetfeenbutg inner*

halb ber jefctgen ©rennen non Württemberg unb gohenjollem. Gon
D. Dr. ©. Go ff er t. — Württembergif<he8 aus römifchen 21 1*

thinen. Gearbeitet non Dr. ©ugen Schneiber unb Dr. Hurt
Hafer. 1895. VI unb 605 S. Greis 6*4.

Ganb III: Urfunbenbuch ber Stabt Stottroeil. ©rfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. Heinrich ©Unter. 1896. XXIX unb 788 S.

Greis 6.4.

Ganb IV: Urfunbenbuch ber Stabt ©fjltngen. ©rfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. 31 b o l f $ i e h l unter Wittnirfung non Dr. H. §. S

.

Gfaff, Grofeffor a. 2). 1899. LV unb 736 S. Greis 6*4.

Ganb V; Urfunbenbuch ber Stabt §eilbronn. (Srfter Ganb. Ge»

arbeitet non Dr. Hnupfer. 1904. XIV unb 681 S. Greil 6 «4.

Ganb VI: ©efdjichtSquellen ber Stabt §all ^weiter Ganb: 2Btb*

mannS Ghnmica. Gearbeitet non Dr. §hr. Holb. 1904. 73

unb 422 S. Greil 6 cM>.



äRitieifangen. 5

Ganb VII: Urhinbeitbu<$ ber ©tabt ©jjlingen. Spetter Ganb.

Gearbeitet non Dr. 2lbolf $>ie|l 1905. XXVII unb 643 ©.

Greis 6 dt.

Ganb VIII: $a3 Sftote Gut$ ber ©tabt Ulm. $erau3gegeben von Sari

SRoIItvo. 1905. VII unb 304 ©. «Preis 6 dt.

Ganb IX: Urfunbenbudj beS ÄlofterS ^eiligfreu^taL Srfter

Ganb. Gearbeitet von Dr. 31. §auber. 1910. XLIIu. 819 ©•

Greis 8 dt.

Ganb X: $Die Umtvanblung beS GenebiftinerHofterS ©lltvangen in

ein tvelilidjeS (Sfjorljeronftift (1460) unb bie firdjlic&e Gerfaffung

beS ©tiftS. unb ^arfteHung von Dr. Qofepfj 3 e 1 1* r. 1910.

XVI unb 571 ©. «Preis 8 dt

Ganb XI: SluSgewäljlte Urfunben §ur raiirttemb* ©efdjidjte.

£erauSgegeBen von ©ugen ©d&neiber. 1911. Vin unb 271 ©.

Greis 3 Ja.

Ganb XU: ©iifi £ord>. Duellen jur ©efdjid&te einer Gfarrftrd&e.

Gearbeitet von ©ebljarb 9R erring. 1911. XXXIV unb 243’©.

Greis 5 dt.

Ganb XIII: Urfunbenbucb ber ©tabt Stuttgart. Gearbeitet von

Dr. Slbolf 31 a p p. 1912. XXH unb 680 ©eiten. 2Rit einer Äarte

von Stuttgart. Greis 9 JC.

Ganb XIV: Urfunbenbu^ ber Stabt §eilbronn. 3»«*« Ganb.

Gearbeitet von Dr. 3Jt. v. Gauc$. 1913. VII unb 818 ©eiten.

Greis 10 Jb.

9* f>e|b, Dr. CB. V
^ireftor , Dberbibliot^efar a. £)., Bibliograph* ber

tourttrmbcrgiften ©efdjidjte.

I. Ganb 1895. XIX unb 346 ©. Greis 3 JC.

n. Ganb 1896. Vül unb 794 ©. Greis 5 JC.

IIL Ganb 1906. Gearbeitet von §ofrat $1). ©($ön, 1907. XII unb

169 ©. Greis 2 dt.

IV. 1. 1908. 240 ©. Greis 3 JC.

ffcrtfftottftl b(8 gergags Gljrifivplj kfli ©ürttmberg. gerauSgegeben

von Dr. Giftor (grnft. Srfter Ganb: 1550—1552. 1899. XLI unb

900©. Greis 10 dt. ^weiter Ganb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©.
Greis 10 JC. ®rittet Ganb: 1555. 1902. LXVID unb 420 ©. Greis 8 dt.

Gierter Ganb : 1556—1559. 1907. LIV unb 747 ©. Greis 10 dt.

©eMWlitt Sieber unb ©prndjf SBfirttembergB. fierauSgegeben von

Dr. Ä. ©tetff unb Dr. ütte&ring. 1912. XVI u. 1115 Seiten.

Greis 7 dt.
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®ffdji$ie ber ttetorbenorgonifatUn ®Bürttemiergl. SSon Dr. gr.

9Bintterlin
f

2ln$iorai in Stuttgart. <5rfter 33anb. 33iS $um 9te»

gierungSantritt ßöntg Söilfjelmä L 1904. XHI unb 349 ©. «Preis

8 dt 50 «Pf. 3roeiter ®anb. Die Drganifationen ÄÖnig 2ötlf)elm8 L
Ms sum SBerroaltungSebift nom 1* 3JJärj 1822. 1906. XI unb 320 6.

«Preis 3 dt 50 «Pf.

Darßeflungm tuf brr toörtteutbtrgifd)«i (gefdjidjte.

S3anb I: Der $e[dji<$tlic§e Äern non §auffö Sic&tenftein.

3$on Dr. 9t. 3R a j © dj u ft e r. 1904. VIII unb 358 ©. $reiS 3 dt

50 <ßf.

Sanb II: ©d&ubart als 2Jtufifer. S3on §olger. 1905. IV

unb 178 ©. «preis 3 dt.

33anb III: Der gelbäug 1664 in Ungarn. SBon Ä. v. © c(j em p p.

1909. XII unb 311 ©. mit 4 harten. $reis 5 dt.

93anb IV: Die SBürttemberger unb bie nationale §rage
1863—1871. 2$on Dr. Slbolf 9t a p p. 1910. XV unb 488 ©. mit

12 9lbbilbungen. $reis 7 dt.

23anb V: Jriebridfr Äarl 2ang. Beben unb BebenStnerl eines @pt*

gonen ber SlufflärungSaeit. Son Dr. ©ufian Bang. 1911. X unb

223 ©. «Preis 3 dt.

Sanb VI: Die ©ntmicflung bes DerritoriumS ber 9teic$S«

ftabt Ulm im XIII. u. XTV. Qa^rljunbert 93on Dr. Otto §ofjen*

ftatt. 1911. XTV u. 134 ©. mit einer Starte. SpreiS 2 Jb 50 $f*

33anb VII: Die 9tei<$3ftabt ©c$ioäbifdj §all im Dreißig*

jährigen Kriege. 93on Dr. granj 9tiegler. 1911. XII. unb

119 ©. «Preis 2 Jb,

.

93anb VIII: Die oberfc^roäbifcben 9teidjSftäbte. 3$** @”1*

fteljung unb ältere Öerfaffung. SBon Dr. Starl Otto SRüller. 1912.

XX u. 447 ©. «Preis 5 Jb.

23anb IX: Die roürttemb ergif $ en Slbgeorbneten in ber

Jon ft itui er enbenbeutfd^en Nationale erfammlung. ®on
Dr. Df), ©djnurre mit biograp&ifc^em 9lnf)ang non 9tiebour.

1912« XII u. 126 ©. «Preis 2 Jb.

39anb X: Die ÄirdjenpolitiJ ber (Sfrafen non 9Bürttem*

Berg bis 1495. 33on Dr, 5ÖÜIJ unb $. gunf. 1912. XVI u.

117 ©. «Preis 1 Jb 50 $f.

Dir betjierien Terra sigillata * (Prf«ge non (StnitfUtt unb gongen*

©rinario, non 9t ßnorr. 1905. 49 ©. unb 47 Dafein. $reis 5 Jb*
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IBürttemlergifte Äünj* unb SRebaitteatunbe, non ßfjr. Ginber, neu

bearbeitet non Dr. Sultus ©bner. Ganb I. V unb 293 @. mit

20 Doppeltafeln in Sidjtbrud. ©rofc 2es* 8°. Greis 8 J6 40 Gf-

Ganb II, J&cft 1. 69 ©. mit 4 $oppettafeln. 1912. Greis 2 Jk

((Srfdfceint in 10 Lieferungen gum Greis non ehna 15 Jk.)

#mtelhtf, Dr. 2)ie 9Ratrifeln ber Uninerfität Tübingen.
L 1906. VIU unb 760 ©. Greis 16 Jk .

IHljlttteper ,
Dr. ©etnridj ©eufe, $eutfdje ©Triften. 1907.

XVI. 165* unb 628 ©. G«iS 15 Jk.

Wfirttembergifte fhftibtatentare.

1. §eft. SDaä roßrtt. gtttan&ardjio. 1. Xie 2t!tenfamm(ung ber ^ergogL

SRentfammer. Gon<$. $enf. 1907. IV unb 160 ©. fyrti&ZJk.

2. §eft. $)ie Gfart* unb ©emeinberegiftraturen ber Oberämter 9tanen3*

bürg unb ©aulgau. Gon ©uftan Gterf. 1912. VIII unb 148 6.

Greis 1 Jk 50 Gf.

3. $eft SDeSgL beS DberamtS ÄünaelSau. 1912. IV unb 62 ©.

Greis 1 Jk.

4. §eft. ®eBgl. ber Oberamter Gadnang, Gefig&eim, (Sannftatt.

Gon 9K. Wunder. 1913. IV unb 83 ©. Greis 1 Jk.

5. ©eft. SDeägl beS Oberamts Wergentljetm. Gon griebrft §irfdj.

1913. IV unb 92 6. Greis 1 Jk.

6. §eft. SJeSgL beS Oberamts 3Jtarbad). Gon Wilhelm ß o 1 b. 1913.

IV unb 70 ©. greift 1 Jk.

8er)eftitiS ber mürttemierg. Äirdjenbudjer. Gefertigt non 2Jt. Wunder.
1912. 193 ©. GretS 2 Jk 80 Gf.

fBürttembergifte finblfte ftegtSquetten, L Ganb. $ie öftlften ftroä*

btften 2anbe$tei(e. Gearbeitet non Slrdjinrat Dr. gr. SBintterlin.

1910. 17* unb 888 ©. Greis 20 e*.

CBüritembergifte ßanbtagSaften I, 1 (1498—1515). Gearbeitet non

Dr. 2B. Oljr unb Dr. (5. Äober. 1913 XXXXI unb 812 ©
Greis 5 Jk. — II, 1. (Unter $erjog griebrft L 1598 bis 1598.) Ge»

arbeitet non Oberregierungsrat 31. n. Slbam. 1910. X unb 652 ©.

Greis 12 Jk. — II, 2. (Unter ®er$og griebrft I. 1599 bis 1608.)

Gearbeitet non bemfelben. 1911. 844 ©. Greis 15 Jk 50 Gf*

©eftftte bei fjumimfHfteu ©gttfotfeul in Württemberg, L Ganb:

bis 1559. Gon Ä. 2Öeller, 31. 3He$l, 3* Wagner, 2. 3iemffen.
1912. VIII unb 659 ©. Greis 8 Jk.

TOt Unterftityung ber Äommiffxon ift erfdienen

:

Bibliographia Brentiana. Gon Dr. 233. Hakler (Gerlin 1904, <L 31.

©djinetftfe unb ©oljn).


